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purmifche Stacht war fibcr ba8 mittler« «Rrain

hereingebrochen , eine SRaty, welche [ich rabenpnper

über bie gan$e ©egenb lagerte, um ba§ SBütben bc$

(SlementeS, unb bie Scbrecfen ber 9iatur um fo em*

ppnblicber su machen* 2Ber ^at nicht fchon folebe

9Romc-nte erlebt, unb wen ergriffen pe nicht bi$ in**

Snnerfle feiner Seele? — Siefe, biefe ginjierniß um*

Port baS&mb, ber £immel ip ber Crbe gleich, Me*
eint, tfüe* verliert pcb; wie eine wilbe Suri« ra^t

bie SBinbSbraut baher, pe rüttelt ben SSaum, welcher

ruhig in ber @rbe fußt , wüblt in bem Strome , al6

wolle pe beffen Siefe erfpaben, fafcrt in ben Schlott,

unb fcheint ntrgenbS JRube, nirgenbS JRaP $u pnben

;

iefet $ucfen einzelne glammen, bumpfcS Murmeln rollt

burch bie ?uft, feurige Schlangen fcifcben babin, unb

Schlag auf Schlag , Änall auf itnall erbrofcnt , bie

Svbe bebt, ber #immel jürntj fo gittert b<r§ Äinb

t>or ber gefchwungenen ©eifel beö grollenben SaterS.

— S3ei alT biefem Schrecfen unb SBütben ip fein

einjtg 2Babr$eicben ber gottlichen STOilbe pchibar , fein

Sogen fpannt pch am #immcl, fein Stern wagt e$,

\\x leuchten, bie frieblichen Sinnbilber pnb oerfchwun»

ben , nur SSernicbtung unb 93erberben febemt ba$ all*



»

gemeine 800« &u fein, Sernic&tnng unb »erberben

31 lern, wa$ ba lebt unb fü&lt, wa*|t unb gebetyt!

— ©*eu fluttet fi* ba$ ©elfter be3 2öalbe$ in

bie £ofclen unb Älufte, ber gif* tau*t in bic Siefen

feines (Elementes, ber SSogel birgt fl* in ba$ warme

Sief}, unb ber SKenf* roagt e$ nicbt, feine SBofcnung

SU wlaffen. gefl werben bie Spüren ber glitten

wrammelt, bie gaben ber genjier gefcftloffen, fcam*

penlic&t erleuchtet ben Staum, Jtinber unb SBeiber

fueben furc&tfam baS Sager, nur ber ÜRann bleibt wo*

*enb am £if*, jiüfct baS £aupt in bie &ofcle £anb

unb finnt unb forgt für feine Sieben.

SBenn nun neb(l folgen ©c&recfen t>on Äugen,

au* no* baS ßlenb im 3nnern wo&nt, wen»

Kummer, Äranfyeit ober 5>lafe gegriffen, unb

ber BerjweiPung ben 2Beg gebahnt ftaben, baß ff«

eben fo fcfrrecflub, wie bie ©emente t>on tfupen, bie

©eplbe ber £erjen im Snnern burcfcttbt, bie Stufte

oerf*eu*t, unb ben Sammer an iftre ©teile pflanzt;

wenn man von allen ©eiten angegriffen , niefct weif,

wo&in man tfd> wenbe , um £ülfe , um «Rettung *u

erlangen , um fi* &u fiebern uor ben JtraUen eine*

wrje&renben 2Ba$nfmne6 : bann bleibt nur ein ÜRittei

übrig, bie TCrmen &u ergeben, SEroff unb SBorte finb

ba ©ergebene, Seifprecijungcn gel^n verloren? nur

pl5#i*e, unverhoffte, an'* Uebcrnatürlic&c granjenbe
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£ilfe vermag ba ju retten, ju uberweifen ; fie i|i e$,

welche bie #erjen au§ ber Wacht ber ginfterniß auf;

jagt, fte iff e$, welche ben gefunfenen Stauben wiebcr

empor rietet, ihn jebocb nur $u oft in TL bergt au»

ben ausarten tagt!

Unb bieg war in jener SHacbt, in einer am 6nbe

be$ SRarfteS ßirfnifc gelegenen £ütte, ber gaü.

X>k SSorberflube berfelben, von einer Sampe fparlid)

erleuchtet, bot einen b^erreigenben Änblicf bar. 2luf

einem Säger, baß $war arm, bocb fetjr reinlkb hu

nennen war, lag ein weibliche* SBefen, ein 3Rabdjen

welches faum bie ©renjjabre ber Sungfrau über»

fcbritten haben fonnte; fünfzehn grüblinge mocbte bie

Tfrme $äblen, ihr Seben war faum jur Änofpe ge*

bieben, bie fleh erji jurSlofe entfalten foUte, unb nun

lag fic fcbon ba, tobtfranf, blaß, ftecb, ben ©tacbel

be$ Sobe* im fersen; wer foUte fte erretten, »er

befreien au$ ben £anben be* unerbittlichen Schnitter*,

welcher ftier bie grucbt mabt, um bie Seicbenfelber be*

fäen ju rönnen? Sieben bem Jager ber Sungfrau faf*

bänberingenb unb jammemb eine Patrone; fie festen

batb ben leifen 2ltbem$figen beö einzigen JtinbeS $u

borgen, batb wieber von Verzweiflung ubermannt,

erfaßte fie ber Äranfen ^anb, unb brach in laute

Älagen au6 , bie einzig unb allein bie SEobeftfliBLe un*

terbrachen ; benn ber am genfler ftfcenbe SRann , ber
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unglucf liebe Safer ber ©teeren, war in bumpfe*

©chweigen wfunfen, ftierte bu(icr auf ben SSroblaib

unb ben SBaflferfrug auf bem Sifche, bic fchon feit

einigen Sagen ber gamilie einjige Wahrung au$-

matten.

SRofina! JRofina! mein einzig Jtinb! jam*

merte ba§ SBeib — o wieg mich, »erlaß beine SRutfer

nicht; beiliger ©Ott! — fchrie fte jefct plofclich auf,

«1$ ftd> ein fchwerer ßbemjug au§ bem £erjen ber

Jungfrau rang — ^eiliger ©Ott ! fte flirbt !
—

2)er Sater fprang empor unb eilte an bie Seite

be$ SBeibeS; bie Eugen ber Jtranfen waren gefchloffen,

SEobeSbläße überhauchte ba§ tfnt% bie Sippen galten

fieb wie ju einem fanften Säbeln »erlogen, nur ein

leifeS Klopfen be$ #er$en§ wrieth noch ßeben. — ©o
laß baS ^eulcn unb Jtlagen, ^Brigitta ! — fprach ber

9Rann etwa§ unwivfcb, — e§ frommt $u nichts unb

taugt ju nichts l 2Bcnn ber $immel h^tte Reffen wollen,

hatte er e§ fchon langjl thun tonnen, aber er fd)eint un$

arme Sanbleute toergeffen ju fyaUn-j liegt boch ba$

SHäbel fchon SBocben lang pech barnieber, unfere SBirt^«

fchaft iß feither aurüefgegangen, unb wahrenb ber ganzen

JJrifi ifl un§ noch Fein gunfe toon Hoffnung geworben;

wer fich felbft nicht hilft — fefete er toerjweiflungSooII

hin^u — bem wirb auch wicht geholfen, unb ich, bei

allen Seufeln! ich mit helfen! —
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58 ö t c n ( t n ! jammerte ba$ 2Beib — fcatt ein,

erzürne ben Gimmel ntd)t nod) mebr, baf? er btd> md)t

mit gewaltigerer ©trafrutbe beimfuebe ! Ö meine gute,

fromme Socbter! — fegte fte, mit tem Tluöbrutfe

be$ tieften ©^mer^, binju. 2)er Mann aber erroie*

berte: 3a wobl ift fte gut unb fromm, aber wa$

nßfet e$ \\ß ? ©te muf? bennoeb fierben, ^tlfefoö jterben,

weil wir niefct im ©tanbe ftnb, tyr auö ber ©tabt fo

einen &uacffalber bolen &u laffen; ibrer grommtgfett
«

$u Siebe gebt SJliemanb berauS , aber wobl um baare

©ilberjiucfe ; acb f)ättt icb nur bie 2lltc geholt —
£> SKann! rief ba$ SBeib aujfafcrenb, fyalt ein

mit bem gretoeln
; wiüfi bu unfer JUnb bureb Sauber*

werf beilen laffen, wtllfi bu bie $eufel§t>erbünbete in'*

#au$ locfen, bag ber SBofe gufj faffe, unb bieb bann

mit 8eib unb ©eele ju feinem (Sigentbume macb«?

SSalentin! SBalentin! bu bift bteber ein reblkber

SRann geblieben , gieb Hebt, bap ba& Unglucf beiner

niebt STOeijfrr werbe, unb bu, t>on SBerjweiflung ge*

trieben, bein ewig #eil wfcberjeji

!

2>er TCnbere wollte eben wieber eine lajierbafle

{Rebe jur Antwort ausflogen, als brausen ba§ Soben

beS ©turme§, wo moglicb, noeb heftiger würbe, unb

ibm gleicbfam ben Saut auf ber Sunge erjlarren maebte.

6f fcbwfeg. 2)er SBtnb pfiff an ben £aufem vorüber

unb rüttelte bie locferen genjterbalfen , bap fie faft wie
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ein fleincS SRüfolenwerf flapperten; ber Donner rollte

in immer förderen 3wifcbenraumen , unb bo§ ß$o ber

i:mliegenben IBerge fcfcien felbjl ben jürnenben £immel «

. offen; tobet raufcfyte ber nafc* gelegene See, Dorn

£>rfane aufgewirbelt, un&eimlicb herüber, unb biefer Xuf*

rufcr t>on Außen, unb bie nun im Innern ber ©tube

eingetretene SEobenjiille, bilbeten einen grellen ßontraflt

gegen einanber.

2)ie Jtranfe war inbeffen regung8lo§ liegen ge»

blieben/ nur ein faum merfbareS £eben ber SJruft jetgte,

baß fie no$ biefer 6rbe angehöre. 3efet pl6fclic& firetfte

fte beibe £anbe flarr t>on ftcb, bie SJruft ^ob fid? fco#,

alö ob fic berjlen wollte, bie Eugen öffneten fi$ weit,

unb ber flarre SSlicf fafc tyeilna&mSloS bie beiben

eitern an.

£eiliga- QliaS! fie (lirbt! rief JBrigitta, unb

fanf am Sager nieber; in bemfelben Äugenbliefe riß ein

SBinbjloß bie genjterbalfen auf, ein greller SBlifc be-

leuchtete bie ©tube, ber 2)cnner fragte, bie SEbure flog

auf, unb herein trat eine ^o^c ©ejlatt; mit langfamen,

!aum hörbaren ©dritten ging fie gerabe auf ba§ JBett

ber «Rranfen $u.

{Brigitte war erföroefen aufgezwungen unb in

bie tyreS SRanneS geeilt, ber, bie eingetretene f

balb ertennenb, fein SBeib an ber £anb faßte unb tyr

einige SBorte jultepelte, baß fte, obwohl gittemb, bo#
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rubig öti feiner Seite Wieb. — 6te (jatfe ©etftedgegen*

wart genug, bte 2Cngefommene genau ju betrauten,

beren Änblicf eben fo fonberbar als tyr unerwartete*

ßrfebeinen war.

ein bunfelrotber Seugmantel umflog ben langen

bagern 8eib, fte batte jtcb ganj in ba8 Jtleib eingebünt/

unb bte ßnben, ba e$ uberflüfjige SBette batte, nad>

wälfeber SBeife umgefcblagen; t>on ben güffen waren

nur bte ©pifeen ftefotbar, welche eine fanbalenartige 33e»

Heibung bemerfen ließen, ba$ #au«?t beefte ein fdjwaraer

ÜJlufcbel&ut, binter welkem eine gülle brauner $aax<r

obne jtcb $u ringeln, binabflog. 25a6 tfntlife ber 2lnge*

Fommenen, längltcb, mit fdjarf gezeichneten 3ügen, ließ

auf beiläufig merftig 8eben$jabre föliejien, unb bie et*

waö bräunlicbe ©eftcbtSfarbe moebte ben ßinbruefen ber

Sabrefyeiten ibre @ntftebung wrbanft böten, ©cbwarje

flugen, beren fiarre SMtcfe jeben ju burebbobren brobten,

waren e§ vor$ugli<b, bie biefer ©cjtalt ein unbeimltcbe*

tfnfebcn gaben, weldjeS ©efu^l burefc ein ungewofcn*

licfceS Sene&men no# mebr geweigert würbe.

2Cn ber ©eite ber franfai Sungfrau angelangt,

fölug bie ©rfebeinung ben SRantel auSeinanber, fo baf

er nun in reiben galten binabflojj, unb fte ibre £ahbe

frei batte; bann ergriff fte bte Stecfrte be$ SRabcben«,

bielt jte einige tfugenblicfe ftnnenb umfaßt, lieg fte wie*

ber langfam auf bie 2)etfe nieber unb wanbte jtcb |U

4 .
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freit fiaunenfrcn eitern: 6ucr Jlinb Hegt ferner bar*

nieber, bie Aunbe bat>on brang bi« ju mir / unb iö)

fam, mich t>on ber SBahrhett beffen ju überzeugen.

JDoch ber Jtunft unb ben unfichtbaren ©achten ijt

2CUc6 möglich; fie fann noch gefunben, unb mir frurffe

ba8 SBcrf, fo ich e8 unternehme, gelingen. Unterbrecht

mich nicht, fuhr fie gegen Valentin befonber§ ge-

wenbet, fort, als biefer ba3 SBort nehmen wollte —
ich weif* , Suer SBunfch war cd fchon langft, bei mir

£ilfe ju fuchen, aber ba$@efchopf hier, welches 3h*

Cuer SBeib nennt, war bawiber. — SSerblenbete

!

&ürnte fie gegen 85 r i g i 1 1 e n — willji bu bein jtinb

lieber tobt als lebenb fehen, geh'n bir ihre langen Seit

ben fo wenig an'8 #crj , baf? bu fie fannfi auf- bera

©iechbette wiffen, ohne SRitleib mit ihrem qualooUcn

3ufianbe $u empfinben, unb ohne bon bem Drange

befiurmt ju werben, fie t>on bem Uebel geheilt ju

fthen? Doch genug! 3$ unternehme bie Teilung be*

SRabchenS, aber ©ne8 mußt 3h* mir al6 fcohn bafur

©erfrechen.

SD Itütll XUeS! waS 3hr wottt! rief SBalcn.

tin rafch. —
3a, Ätte«! befiatigte SBrigttte furchtfam,

wenn eS nur fein Vergehen, nur feine ©unbe ijf. —
ÄeineS t>on »eiben, fuhr bie ©onberbare fbrt,

im ©egentheile , e$ ifi ein SBerf bet 9läch{Unliebe, ba*
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3b* üben fotU, unb gewig , Sför foHt bafur au$ noA

anbern 8obn arnten. JqoxH alfo : «Rurj nacb SKitter*

nacfct werben jwet JReifenbe an euer genjter Köpfen,

unb einlag beeren. £)iefe gremben netymt in eurem

*g>aufe auf unb bewirket fte, fo gut 3b* fßnnt; wa§

Sbr an i^nen tbut, werben 6ucb bie gremben befonberfc

Iobnen, benn fte gebenfen längere 3ett fcier ju Derweilen;

ba id) jebod) weig, bag 3&r arm feib, unb gegenwartig

nidjt§ im #aufe b«t>t, fo fcab' i$ aueb bafür geforgt

3m$ofe bräugen werbet 3b* einen woblgepacften Äorb

pnben, welker für einige SEage genfigen wirb, inbeffen

Knnt 3br au§ ber ©tabt ba$ Kotige $olen. — SRun

$ur Teilung eure« Äinbeö

!

Sie fdjlug ben SKantel no# weiter jururf , ein

f$warae$ Äleib warb jefet jtd&tbar, weites ft# eng an

brn £eib fdjlog; an ber linFen Seite |>tng eine braune

Sebertafcbe, au§ ber fie ein glasen jog. 25en Snbalt

beßfelben gog fte ber tränten jur #alfte ein, unb über»

gab ben SReft an SS a l c n t i n , mit bem {Befehle , tyn

in einer falben ©tunbe ber Softer ju wabreieben.

SDarauf bullte fte fieb wieber in ben SRantel, festen ei*

»ige Tlugenblitfe ben 2£tbemjugen ber Sungfrau $u borgen,

niefte bann aufrieben t>or ftcb \)in, unb fpracb '&u ben

eitern : SEbut, wie i# befohlen, 3b* foHt balb wieber

von mir fcoren

!

ein SBltfc erleuchtete abermals bie ©tube, ber
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£onncr rollte furchtbar« al$ je. SBalentin unb

^Brigitte fuhren geblenbet unb erfcfcrotfen jufammen.

EIS fie wieber auf bie ©teile büeften, wo bie Älte ge*

flanben, war (te fpurlo* t>erf*wunben

!

SRacfr ber (Sntfemung ber JRat^fel^aften fcatte fieb

fonberbarer SBeife aueb ber ©türm gelegt/ immer fei»

tener würbe ber 2)onner bSrbar, in immer größeren

3wifcbenraumen warb ba§ SBetterleucbten gefeben, unb

ebe eine t)albt ©tunbe wrfloffen, war e$ aueb braujjen «

t>oÜfommen rufyig geworben-, aber bie Solgen be§ ©e*

witterS blieben mit aus, benn anfangs langfam, bann

aber fcbneUer, in immer größeren Kröpfen, fiel ber Stegen

berab, unb ba$ einförmige 9Matf#ern beSfelben brang

balb in bie ©tube.

Äuf eine fe^r uberetnjiimmenbe Seife mit bem

SBetter braußen, fanb aueb bei 2Rutter JBrtgttten

ein Sbv&ienerguß ®tatt, ber eben fo wobltbattg auf ibr

weicbe§ ©emütb wirfte , al§ er ibr Vertrauen erbob,

unb fie begann in ber Elten ftatt ber böfen 3aubertnn

eine wobtt&dtige $ee ju feben, bie t>on bem #immcl

gefenbet war; um ibr Jtmb ju beilen, unb fie unb ibren

(ScdUn au$ bringenber 3lotb befreiem SBabrenb fie

alfo banferfuttt am Sager ber nun eingeklammerten
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Jtranfen faß, war ber weniger gefühlvolle unb Martere

©atte befebaftige, bie fleine £imerflube für bie uerfpro«

chenen ©allein bejlen ©tanb $u fefeen, wobei ihm ber

erhaltene SLoxb nicht wenig 5U Statten fam ; benn ei

fanb in bemfelben nicht nur SebenSmittel , fonbern

au(b einige unentbehrliche ©(räthfebaften, £>ecfen unb

anbere ©egenftänbe, ton benen fonjt in feiner armen

«£ütte feine Spur ju ftnben war.

Huf biefe SBeife nahte bie erfie ©tunbe na* ÜRit-

teriadt heran, boch bie wrfprocbenen ©äjte Ratten ft$

neeb nicht eingefunben. Die tStytmtt begannen fchon

an beren kommen ju zweifeln, unb meinten, bie grem*

ben waren bcS Regenwetters falber bemüßiget gewefen,

ein anbercS, nah« gelegeneres JCbbach $u fuchen, ober

ffe hätten in ber ginjternifj bie #utte nicht gefunben,

unb wären beShalb in einer anbern eingefehrt, als plofelich

ihr Swiegefpräch burch ein leifeS «Klopfen am genfter

geftort würbe.

(Sie finb eS bennoch! fpra* SBalentin $u

fBrigitten, unb eilte h«töu$, um ftch ton ber Rieh*

tigfeit feiner SSermuthung $u überzeugen. SBor ber^auS«

tbüre angelangt, gewahrte er wirflich &wet 2Ranner,

beren giner {ich ihm fogleich näherte unb ihn anfpracb

:

3ft (Suer SRarae Valentin Sotich? — 3a, fo

heiß ich / t>etfefete ber ©efragte — unb wenn 3h* bie
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bewußten jwei grembe feib , fo würbe (Sutre Verberge

fd?on t)or einigen ©tunben bei mir beflcUf.

£>a§ i|l jum Seufel tolen ! fubr ber grager auf,

febon wieber etwas, wa3 tc^ md)t begreife; wenn ba$

fo fortgebt, junges $errlein , wenbete er ftcb ju bem

ffnbern, fo jleb' icb (Sucb bafür, baß i# in tinigen

Sagen um mein Sßittytxi $au$orrftanb gefommen fein

werbe.

Unb wenn 3b* fo fortplaubert, erwieberte eine

feine, fafl fnabenbafte Stimme, fo jiet)' icb @ucb ba-

für, baß wir balb no$ mebr, al$ bureb unb bureb naß

fein werben.

3b* babt reebt — »erfefete ber Xnberc— brum

guter SBal entin, fübrt un$ ein in (Sure £üttc; ber

•glimmet fegne unferen Singang, bewabre un§ oor allen

jweibeutigen SBobltbättgfeitSbejeugungen unb allen alten

ffieibern, benen icb eben fo gerne, wie einem faueren

2Beine au$ bem SSege gebe ; benn jwifeben einem alten

SBeibc unb einer £e]re ift nur eine ^aarflcine ©ran^e,

unb wenn ber SEeufel auf eine anbere Söetfc niebt bei«

fommen fann, ben tobert er mit einem SBeibe ; brum

bewabre mieb ber Hebe £immel oor ben SBeibern unb

allen fonfHjen Uebligfciten, in ewigfeit, TCmen l

SBabrenb biefeS Jtraftfprüc&leinS war ber £au$*

wirtb mit feinen ©a(ten in ber £inter(tube angelangt.

Siefe fab/ wiewohl nic&t mel Sequcmli^feit wrbeißenb
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bocb fo &iemlicb einlabenb au6. 3n>et Cagerptafec mit

ben erjt erhaltenen Dccfcn belegt, wrfpracben ben @r*

muteten annehmbare SRubejiatten, ein getiefter Sifcb

war mit ©petfe unb SEranf hinlänglich wrfeben , um

junger unb Surft ju ftiüen ; ja fogar ein Beuchter mit

SBachSFerjen würbe nicht uergeffen, benn fonfl hatten

fie pch mit einem fcampcben, ober gar mit brennenben

«ßienfpabnen begnügen mfiflen ,v beren Äuöbunftungen

in Reinen Baumen fo laftig finbf

£>ie SWfenben warfen rafch bie SRantel unb burch*

nä$tm Äleiber t>on fieb, unb nahmen frifche auö einem

bethabenben Steifebfinbel tyvoox. 83 al entin trug bie

triefenben ©ewanber in bie Jtßcbe, unb begab (ich bann

Su SSrigitten, um mit ihr ba$ oon ben StabrungS*

mttteln Surucfgebaltene $u tbetlen. 2Me beiben gtemben

t)atUn ftch inbeffen woblgemutb an bem befegten Sifcbe

niebergelaffen.

£>er Weitere t>on ihnen, eine mittlere, etwas bief*

leibige gigur mit einem fugelrunbeu 83ollmonb8gejicbte,

bem ein 3ug von b«5li<h« ®utmütl;igfeit nicht ab$u*

fpreeben war, unb beffen ©chwerfalligfeit t>on ihm ftet*

burch «nen Bnftrich von fomtfeher Roheit bemäntelt

würbe
; biefer keltere alfo fchien eine Ärt von £au$bof*

meifter ober StetfemarfcbaU — benn Liener fonnte man

b a 8 nicht nennen — bei bem Süngeren t>oraufteilen.

®t war an Sahren bereite wrßexiiit , benn totere
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mochte er febon jagten, uriewobl feine bebeutenbe ©lafce

auf mefcr fc^liegen ließ.

JDer Änbere, ein 3ungling wn faum ficb^n

3abren mit einem Mafien, aber bochji einnehmenben

©eftchte, mit tiefblauen Äugen , bie an .Klarheit jeben

Spiegel ubertrafen , mit langen, blonben paaren, bie

ficb feibenwetcb über Schlafe " unb Staden ringelten,

benahm fieb gegen ihn «auf eine b«-^fl freunblicbe SBeife,'

t&at meleSnacb feinem ©unfehe, wiewofcl er niebt feiten

auch feine Meinung geltenb &u macben wußte. Die

Aleibung ber haben SWfenben war $war t>om gleichem

6toff unb Schnitt, allein ber Sungere trug freunbli«

<herc garben , wahrenb ber Änbere meijl in ©chwarj

unb ©rau erfebien ; bem Tfofchetne nacb geborten fit

bem SSurgerjfanbe an.

25a$ 2Rab( festen befonber* bem Veitern wobt ju

fehmeefen, wetyrenb ber tfnbere nur wenig genoß, unb

mehr feinen ©ebanfen naebbing, fo oiel ÜHü&e fein ©e.

fährte ficb auch gab, ibn in ein ©efpräcb ju wwicfeln.

3unger £err! begann biefer nach langem ver-

geblichem drängen, 3br wollt mir heute gar niebt

gefallen, 3h* wollt nicht effen unb niebt fprccfcen 5 8^/
greift ju, ber Jtafe ba tjl befonberö gut, e$ fehmeeft ein

Urunf barauf, auch ba$ fi3rob ijl $um genießen —
<5ßt unb trinft, gegenrebete ber 3^9***/ unb

laßt mich ungefchoren. —
{
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Tt$ , bu Heier £immel ! was 3&r freute unge*

bvtyrbtg feto, Sunfer ©iegf rieb —
2>u lieber ©oft ! fufrr ber Änbere empor , was

3b* beute fo jubringlty feib , $txx Jtajetan

3n>icfler —
3a / fo fceifT id) , baS i|i mein ebrlicfrer Käme,

unb wem ber 3 » i cf l e r titelt xtfyt ifl, ber frat e& mit

bem Kajetan $u tfrun; 3br feib ein junges SSIut,

aber gar md)t woblgemutfr ; acb ,
^eiliger {Barnabas l

als icb in euerem Elter war, ba bittet3br ben Spring*

tnSfelb fefren foUen ! 9JKr war fein ©raben ju breit.

Fein Stoß $u wilb, feine Äumpanei ju luftig —
£>aS Severe glaube icb am elften, t>erfefctc

Stegfrieb, waS aber bie wilben Stoffe unb breiten

©raben anbelangt, ba werbet Sbr mir fefcon einige 3weifet

erlauben/ wir fcaben uns auf ber Steife bieder frtnlanglicb

fennen gelernt. — ^

SBaS ? 3&r frabt miefr b i n l ä n g l i $ fennen ge*

lernt ? ©inb eS bod> faum ac&t Sage , baß i$ Sucb

in bem jleiermarfifdjen Sfajte gefunben frabe —
Um (Sud) mir als Steifegefa&rten an$uf<&ließen.

3br frabt mid) boeb mitgeben Reißen, benn auf'

gebru ngen &ab' icb nrid) ntc^t ; aber 3&r »ergebt mir

febon ba§ wabre SBort, 3unfer! bie ganje ©efebiebte

fangt mieb föier git gereuen an» OTtc^t etwa guretbal*

ben, ber^eilige {Barnabas bewahre! aber feit wir bie

Di



Sranjen biefe* 8anbe* Übertritten faben, ift mir gan|

unbefotlicb »u 3Rutbe geworben. SlicbtS als SBerg unb

Reifen, ST^ater unb <3*luc&fen, £5blen unb ^ejeen.

glfiße, bie unter ber <Srbe fortraufeben, Spiere, bie ber

Seufel auf bie 3agb treibt, SBolfc unb {Baren, unb

biefe ÜRenfcben mit ibrem fiebmbfitten baju, unb ibrem

gefoebten SBrobe, baß ftcb ber #immel unferer anneb*

men möge ! fonft glaub
1

kb faum, baß wir mit graben

©liebern wieber binau&fommen. Unb ba§ 2tergf}e t>on

Xllem, waS mi<b fo ju fagen am ÜJteifien beunrubiget,

tft biefe neugebaefene 2llteweiberfreunbfd)aft ! Su waö

brauet bie Tllte jub unferer anjunebmen ? wir Ratten

ebne fte audb ben SBeg 'gen S i r f n i gefunben , unb

aueb obne Verberge waren wir ni<bt geblieben ; wa*

brauet fte un$ immer auf ber ©trage entgegenzutreten

unb bureb ibren tfnblicf ju erfebreefen ? 3$, Sunfer

©iegfrteb, folgt mir, wartet ba$ SBieberfommen

fcer Unbolbin ni$t ab , laßt un$ morgen frub wiebei

von bier abreifen l

3b* feib ein Unbanfbarer , greunb Äajetan!

bie 2Ctte erfebien, um un$, bie irregegangenen

SBanberer, in ben tiefen Salbungen &urecbt 31t weifen,

ba war jie gueb willfornmen! aueb über bie heutige

Verberge in bem fonft fo ungajtlicben fcanbe, f)<At

Sbt niebt Urfacbe, &u ««8*«/ "nl> nun > ta 3b*

wiffermaßen in ©ic&erbeit feib , nun wollt 3b*, baß
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kb mein gegebnes SBort bretbe? 9lie unb nimmer*

mebr ! tcb werbe bie 2Clte bier erwarten.—
Sn be$ beiligen 33arnaba§ Warnen! erwartet fte

tmmerbin ; 6ucb &u liebe bleibe aucb icb/ aber 3b* werbet

feben, bie ©acbe nimmt fein gutes 6nbe, unb baß

Sbr'S nur im Boraus wißt, eine Ä&nung fagt e$ mir,

S&r werbet micb no$ um mein junges Reben bringen l

Sbr babt t>iel gurcfct um euer Sieben geben,

mel unnüfee gurebt ! — Äajetan 3 tt> i <f ler feufete

ob tiefer ©pottrebe tief auf , nabm bann wieber ben

ftrug jur $anb, unb naebbem er einen berben i©cbluc?

getban batte, fpracb er: £>er ^eUige SarnabaS i(l

mir bid nun in allen ©efabren meines SebenS getreulieb

jur ©cite gejlanben, er wirb micb aueb in bem un«

$eimlicben Jlrainerlanbe niebt wlaffen! ©ute 9?acbf,

Sunfer! icb gebe $ur Stube* — tfcb! wenn micb bie

#eren unb Unbolbinnen minbe|ten§ im Sraume niebt

quälen würben, —
6r fuebte baS Säger unb ließ ben Sungling ein»

fam am &ifcbe juruef..

$iefe ©eufter ftablen fieb auS beffen SSrufl, @o

jung an Sabren, unb boeb f$on üon fo üielen ©ebief*

'

falSfcbldgen febwer getroffen, fo jung an Sabren, unb

boeb Won bureb bie jhenge ©cbule be$ 8eben§ gewan*

bert! 2(rmer ©iegfrieb! an ber SBtege febon begann

baS ®fütf bir feinblufc ju werben 5 obne bein Berföul*
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ben, o&ne e« $u roiffen unb ju »ollen, t>erftelfl tu einem

bitteren 93erl)angniffe. Du leibeft unfcfculbtg/ bieg m5ge

beine ©tufee, m5ge bein SErojt fein; barum tröge ftanb*

b ift unb gebulbig, fintiere Sage gießen über bicb beran.

^u &afl er(l bie Schwelle Übertritten, unb eine lange

Siknberung »oll SKübefeligfeiten ftefct bir nc$ bew

;

büjtreSBolfen fieigen auf, ©etpitter fangen über beinern

Raupte, »lifc auf »lifc , Schlag auf ©c&lag I £alte

au$, bleibe flanbbaft, fucbe ben verlornen 9>fab wieber

$u erlangen ; fcinan bie fleile £6&e, nicfrt $u b°$ gcflie-

vjen, balte fejl, fonjl ftnfefl 2)u jurucf in bie föroin«

belnbe SEiefe; nocfc eimfial jerrt ba$ 53cr&angni(J an

fretnem ÜRantel, nocfc einmal ftnffi bu , ba umfcfclingt

biet «i» Xrm n>etc^ unb jart, unb &cbt bi# ju ftcb

empor, brütft bid) fefi an ein flopfenbe* #erj unb

n>ia nimmer t)on bir laffen, will nimmer t»on bir totu

eben , bi§ bu geborgen biß für immer ! £alte feft an

tiefem Ärme, benn e* tjl ber 3Crm — ber Siebe!

VIS Brigitte am anbern SJforgen an'« 8ager

ber Iranfen Softer fam, &altc ft# biefe merflidfr ge-

belfert, ©ie war bereits $um t>5Higen Bewujjtfetn ge#
|

langt unb (ääelte ber Kutter freunblty entgegen, welche
j
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freubetrunfen tyt Diele 6etiÜ*e Jtfißc auf SBattgc unb

Bippen preßte.

ß meine tfceure SR o fina! fro&locfte bie SBa»

trone , wie freut e$ mieb, baß bu wieber jnr JBejtnnung

gefommen, mid>, beine ÜRutter nun wieber erfennfl! —
bu warf* feit einigen Sagen ganj außer bir, unb

geftern HbenbS föon gar, ba glaubte i$ bitfc jeben Tün

genbtief bem fluSlefcfcen na&e, bis entließ— bem #tminel

ftt J)anf ! pWfclicfce, unerwartete #ilfe gefommen.

SRofina preßte bie £anb ber ÜRutter an i&re

«ippen. SBo iflt ber »ater? «Spelte fie leife,—

@r t(l in bie Stabt gegangen, um 8ebenSmittel

einkaufen ; wir fcaben ja fceute Stockt $wet ©a(!e be*

fommen, bie längere 3eit bei uns verweilen werben —
®a|Ie ? fragte bie Jtranfe erjlaunt.

(SS tfl ifcnen ba« £inter|Iubd&en eingeräumt wor*

ben — fufcr 83 r igt tte fort — boefc bieß Xde* barf

bi$ jefet wenig fummern. ©u ^afl nur auf beine ßrfco*

lung au fefcen, baß bu balb gefunbejl. S, meine gute

üt o f in a ! jefct, ba Ufr fo na&e baran war, bic$ ju m*
lieren, jefet erft lernte icfc ben ©c&afc Fennen , ben id>

in bir bejifee. ! wie gerne wollte iä) miefc ob beiner

Slettung oom £erjen erfreuen, wäre jte nur niefct t>on

einem SBBefen ausgegangen, bem i$ niemals werbe a u f-

r i d) t i g banfen f5nnen!

Stofina fa& bteüRutter, eten na<$ einer n%rn
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erflSrung fragenb, an, als fich bic Shure ber Stube

öffnete, unb ber wohlbeleibte ßwicfler fich ¥*>

ein fchob.

3h* »erbet »ergeben, meine ^od?\?erc|>rtcfIe grau

SBtrtyin, — begann er nach einigen ©rußen — baß

ich euer Bwiegefprach mit eurem hänfen Socfcterlein

ein wenig ftore; benn baß baS ÜJfabel franl barnieber

liege, bat>on hat uns bie alte £ere — wollte fagen,

unfere bejahrte SBegweiferin, bereits geftern in Äenntniß

gefegt, unb au« Sfcücfftcht für biefen unliebfamen gaH,

habe ich auch mein gewöhnliches SXorgenlieb , welche«

ich immer gan& laut ju trillern pflege, biefjmal für mich

in ber ©tiUe abgefungen; 3h* «w*«**«* bem erM>en'

baß ich fo eiwaS beftfce, waS man2eben§art &u nennen

,
pflegt, unb baß ich SWcffuhten gegen baS fchwache @e*

fehlest nie außer *cht laffe.

2Ba$ wunfeht 3h* nun, gnabiger £ert? fragte

{Brigitte fchüchtern.

2Ba$ ich mit 6uch eigentlich ju befprechen habe,

ba* foHt Shr gleich erfahren, aber t>or Allem will ich

euch gebethen h<*<n, baß 3h* ntir ben „gnabigen

£errn" aus bem ©piele laßt, benn wenn 3h* W«f*n

bei mir tterfchwenbet, fo bleibt Buch für meinen Sunfer

nichts übrig; unb ba$ mußte mir bann fehr unange*

nehm fein; brum nennt mich glattweg Kajetan ober

3wic! ler, $lei<ht>iel, wie 3h« wollt, unb fyftt 3h»
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grabe nocb einen w£errn" förmig fibrtg , nun, in'*

beiligen SJarnabaS 9?amen ! fo fonnt Sb* tbn ba$utbun,

bn* wirb ber ©ad&e nichts tterfcblagen. Sftun fommt

aber ein wenig auf ben glur binauS, benn ba gerinnen

in ber Äranfenffube wirb mit'S febter ein wenig ju

bunflig, nnb icb bin an frifebe fcuft gewobnt, wie ber

gif* an'S SBaffer! — 3* ^abe 6u* alfo im Kamen

beSSunferSanjufunben, — fubrer fort, alö (tc brausen

angelangt waren — bag wir un§ tytx einige Sage auf»

Ralfen gebenFen, um un$ t>on ber ange|hengten Steift

SU erbolen ; wir werben unfere 3*4>e freigebig entriebten

unb (Sucb ni*» fcbulbig bleiben, bafur mögt 3br aber

aueb für unö Sorge tragen, unb icb meine* $b«ß fann

niebt anberS, a(* gwb, was ba* gefhige Äbenbmabt -

belangt, meine &oU|Ie3ufriebenbeit ju erfennen $u geben.

DeS ©etranfeS \)ätU jwar ein SiS^en mebr fein FSnnen,

aUein, baS wirb ftcb febon finben , bis 3b* nur mein

gewobnliebeS 2Rag etwas naber fennen werbet. 2BaS

meinen SunFer belangt, fo mußt 3b* wiffen, baß er e$

niebt liebt, Diel unter ben beuten $u fein, unb bag er

ein abfonberlicber greunb t>on ber ©nfamfeit ift, brum

wia icb (Sucb gebetben baben, bag 3&* fowobl als Euer

STOann, unfere Stube fo wenig als , moglicb betretet,

auger bem, 3b* »erbet benötiget, ober bag gueb bau*,

lieb« ©efebafte hereinriefen.

»rigitte verfpracb, fUf genau ber crbaltenen
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SBeifung gemajj, ju benehmen, unb ftaj et an, troft-

bem ibm ber ©cbweig febon t>on ber ©tirne rann, un*
'

terlteß bennoeb nidbt, über »erfc&iebene Angelegenheiten

beS £aufeS, (Srfunbigungen eingeben , unb verlief*

bann aoUfornmen befriebigt bie SBirtbin, um ftcb *u

©tegfrieb $u begeben.

Dicfer blieb au* wirflift ben ganjen Sag btnbur*

in ber ©tube, unb genog nur bie freie 8uft am offenen

genftereben, beffen TCuSfid^t in ben geräumigen #<u:S-

garten binauSgtng,

Kajetan machte ft<b balb bieg balb jene* im

£aufe 5U Raffen, unterhielt ft* entweber mit Sri*

gitten ober «Baien t in, beffen etwa« robeS »etragen

ibm aber weniger jujufagen festen, als ba* manierlicbere

ton SRutter ^Brigitten.

2Cn betreiben Äbenbe noft fanb ft# in ber £utte

ein feltfamer SSefucb ein.

61 war ein Egerer SKann , beffen lang gezogene

»eine in einem wollenen »einfleibe flccften , weiftet

oben breit, gegen abwärts fieb immer mebr verengerte,

bis eS enblicb am Än5cbel fefl anftblop, unb von ba

aus gleicbfam ben ©ebuben 3>lafe ließ; feinen £>berleib

befleibete ein eben folcfceS, htrjeS JCamifol, beffen Ära.

gen breit unb viereefig, beinabe ben WUn Kaum beS

mücfenS einnabm; bie garbe biefer beiben ÄleibungS*

fläefe, einjl grau, b<*te P« *>w* bie fcange ber 3eit
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*

von ©Reiben mancher Zxt Derun^ievt
,

gan$ verloren,

abgefeben von ben vielfaltigen gierten, tue feine £)jfen«

bett beefen mußten, &a$ Äntlife biefeS ÜRanne§ featte

jum JSorper bte verbaltntßmaßige 8dnge; blaß, einge«

fallen, mit groet Noblen Äugen, bie au3 ber £iefe b«r*

votierten, würbe man in ibm gan$ leicht ba$ ©inn.

bilb be$ £unger$ erfannt baben, wenn fein SJart,

ber bisweilen nur bureb bte ©(beere gefönt würbe,

bem ©anjen niefct einen wobltb&igen <&ti)atttn gege-

ben bätte. Äußerbem beefte noeb eine peljverbramte

Äucbfappe ben ©cbeitel, welker, fo viel man im 2lu*

genbltcfe feben tonnte, beinahe fabt gefroren war.

SSalenttn begrößte ben Ängefommenen mit ei*

niger (Sbrfurcbt, ber aueb feinerfettS viel ©emütbltcb?ett

an ben Sag legte.

3b* werbet @ucb tvunbern, begann er mit einem

etwas gelebrten Vortrage, mieb jefct am Äbenbe in

@uer #au$ einfebren $n feben ; allein fo eben b<*be icb

vernommen, baß jwei frembe Herren bei Sucr) eingefebrt

jtnb, unb ba e$ vielleicht ber gaU fein burfte, baß fte

— um mieb auf wälfebe ÜRamer auSjubrucfen, — in

bieftger, merfwürbiger ©egenb eine« Gicerone benötigen

Mimten, fo babe icb mieb eingefunben, um meine £>ienjie

anjubietben.

3cb glaube faum, erwieberte Valentin, baß

bieß bei meinen ©aften ber gali fein wirb, boeb bamit

£ev ©ejetebnete l. 3
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3i)T mä)t bentt, i# wäre @u# um einen etwaigen SBer*

bienjl ju furjen gefonnen , fo will id? 6ud) ßinen ber

gremben berauSbefcfeeiben, ba lönnt 3br mit tym per--

fönlicfc föutffpracfce nefomen.

SRacb einigen tfugenbltcfen trat ber gerufene Aa*

je tan auö ber #inferflube. Ser Magere ßicerone na*

tyerte ftd? i&m eljrerbietbig , macbte einige ungefcbicfte

.Ärafefüße unb begann: „©nabiger #err! mein Sflame

tft {Remigius Äaufclein, 3br fctyt in mir ben

Scfculmeijler Diepgen ßrteS, ber im 9fott>fatle aucb an»

bere 2>ien|te ju üerfe&en im ©tanbeift; tc^> fcbmeicfyle

mir, wie fonft deiner auf grben, in unferem wunber-

t>oUen 2anbe befannt 51t fein , unb fcabe aucf) beSbalb

ein £>pu8 £opograpl)ifum unter ber geber, bem fcfyon

t>iele Safcre meine« 8eben$ geopfert.

2Ba§ ijt <5uer S5ege^ren? fragte Swicfter,

bem bcfonberS ber lefete Sfcett ber 9febe nitf,t ganj Der-

flanblicfy war.

3* biet&e @udj> meine £ienfle alt SBegwcifer

an. —
£>, beffen beburfen wir nicfct! rief Kajetan

gramtatifd) ; wir fcaben fcfcon unfere alte £ejre — wollte

fagen, unfere eigene, alte SBegweiferin, bie un6 bunb

SEBtlbniffe gefübrt, in benen 3&r (5ucb, tc^> wette meinen

betfen 3afcn gegen eine taube SWuß, in eurem Sebcn

nicfyt $ure$t fmben würbet.
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Sbr \)<&t micb fcfyfecfct uerftanben, ^oc^^ere^rtcffer

£err äKacenaS! — replicirte ber ©elefcrte — bie

Äunj! ju fuhren ^crfle^t jebeS ittnb im £)rte, allein

jen &u belehren, über 2CUe§ ©efcf)enc XuMunft }u

geben , ba§ wirb wobl in 90113 Sirfnifc, auger mir

9?iemanb im ©tanbe fein!

£>a$ i\t etwa§ anbere§! — entgegnete Äaje*

tan — wenn 3br bieß wrmßget , bann wollen wir

uns n%r befreunben, unb Sbr fönnt wftebert fein,

bag iä) meinem Sunfer wn (Sud) bie befleSKeinung bei»

bringen werbe; allein für tyeute wirb bieg wobl fefcon

ju fpat fein, brum fommtbiefer Sage wieber unb wir
*

werben fetyen, ob wir \?on ßurer ©ela^eit ©ebrauety

machen Werben. — w

5Remigiu§ verlief von angenebmer#ojfnung be*

feelt, bie *g>ütfc ; uor ber S^ure berfelben bemerfte er

^Brigitten.

Siecht gut, ÜRutter SSrtgitta, begann er, bag

icb ßueb tytev allein treffe; icb babe 6u# etwaS SBic^*

tigeö mitzuteilen.

SBenn'S nur wa§ 2Cngene$me$ iji! lächelte

bie Tftte.

Üiun', wie man'S nimmt — futyr ber ©elefcrte

fort — beinahe mebr unangenehm—
Unangenebm? rief {Brigitte erblaffenb,

@rfd)recft nur niebt! — trotfete Ä«ttjleln.
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— cS laßt fut> 2CUeS wieber gut ma*en. Wer bamit

3&r fe&t, baß e8 gut mit eucfc meine
,

' wrnefcmt

meine SBarnung, jebo* gefcfcie&t fic nur unter bem

Siegel ber SSerfc^roiegen^eit ; felbft euer 9Rann barf

biwon nichts erfahren, cS tSnnte mir unb 6u* Unglütf

bringen ! 3* war &eute beim £erm Pfleger, ba &ab'

t* ©nigeS gefcSrt, waS mi* »on 6u* , bie 3&r eine

fo gottcSfür*tige grau feib , fc&ier in <8erwunbcrung

fefcte- Die lange JtranFf>ett 6ure6 SEoc&tcrlemS fam jur

©pracbe, unb man t>erwunbcrte ft* geregter SRaßen

über ibre plofelic&e ©enefung, allein ber Pfleger —
la^elte fölau unb fpra*: 6r wiffe f*on, mit welchen

2)ingcn e$ ba &uge&e, eS tyabe Scmanb bie alte Düna

in euer £au$ fd&leic&en fefren , unb bergleicfrcn anbere

2>inge. SRun werbet 3&r wiffen, welche wo&ltfoatige

(Strenge Diepgen SanbeS gegen folcfce ÜRalepfantinen

aplicirt wirb , unb eS burftc leiAt Jommen , baß bei

einer aUcnfalfigen Jtlage au* Buer £au$ ni*t leer au$*

gc&en unb —
^eiliger ©Ott! — jammerte »rigitte,

—

wel# ein graßli*e$ Un&eil —
SBerufoigt eu* nur , liebe grau , man fennt ja

.

eure ©otteSfurcfct ; 3br ad personam &abt ni*tS ju

furzten; ba$ ÜRabl? nun \6) glaube au* ni*t, baß

i&r ©efa&r brofct, unb bem »alenti n? er wirb ftd>

fcfconju rechtfertigen wiffen; übrigen« ijl baS nur eine
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SRutbmaßung , bie ©efaftr fonnt 3b* leidet abwenben,

wenn 3b* ber Elten funftig@ure#utte wbietbct, benn

e§ mag nun einmal ausgeben rote e§ wolle: ©egen

bringt fte (Sucb gewiß feinen in'§ ^au§ , unb baß fte

©netjonbenen fei, bie bort oben auf bem ©Ii wen ja*)

ibre Sufammenfünfte baben , unb ben @abbatl) feiern,

ba$ werbet 3b* fo wenig wie icb/ ober jeber SCnbere,

ber fte fennt, in Äbrebe ließen. 2Ccb, ba§ liebe Gtrf*

ntfe! baMjt fein einiger ©(bmufeflecf , baß e& fammt

Umgegenb mit fo welen Unbolbinnen bet>8lfert ifi , unb

3t

fle 2CQe ju vertilgen. 9lun bebfit^ (Sucb ber £tmmel>

grau {Brigitte ! toergeßt ber »erfebwiegenbeit niebt,

galtet miebau* fßrber in ebren, unb empfehlt mic&

auf$ b'ißtfie Suren ©äffen.

6r entfernte ftcb grawtatifö unb ließ ba$aertmrf<btc

SBeib allein gurfief, welcbeS im ©elfte ba$ gefurebtetc

Ungewitter föon über ibt £aupt fceraufbre^en fab-

£)a$ mittlere Ärain, jum Styeil bureb bie

gluße fcaiba<b, ©urf unb Äulpa begranjt, noeb

fceut $u Sage bem wißbegierigen Sleifenben ein 8anb

*) Gin JBerg im Ärafo«rlanbe>
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t>oQ merfwurbiger ©efyenSwürbigfeiten, war &ur 3eit

unfereS ©emälbeS, wo mefe ber aufflarenben SBiffen*

fünften faum $u warfen begannen, bie meinen noefc

rw^tg in ber SBtege i&rer Jtinbfceit uerfcfylummerten,

ein ßanb bec SBunber; ein ßanb, in meinem befon*

berS ba§ frembe, an bergleicben TCnblicfe ungewohnte

2Cuge, nur unbeimlicfce ©eitler ju erbtiefen glaubte,

welcbe alle biefe außergewSfynlicfye Stiefenarbeit ^crt>or*

gebracht, unb mit gigantifcfyen Jtraften erhalten haben.

Die ©nwofcner felbjt vermochten fi<h nicht t>on

biefen Meinungen lo$$uringcn; bie Statur, beren

©ebeimniffe fie nicht wrftanben / mußte bem Ueber*

natürlichen weisen; baS Sehen in ben JBergen unb

unter ber 6rbe, welches fie nicht ju beuten wußten,

würbe — je nachbem e§ ihnen SHufeen ober ©cbaben

brachte, entweber wohltätigen ober bofen ÜRächten

jugcfdjriebcnj jie bcoolferten baher ihre Qtyhn mit

©nomen, ihre SSerge mit ÜRannlein*, ihre Jtlfiffe mit

4>eren, unb bie SBerglocher mit ©ewittem ; bie gluße

würben &on SBafferjungfern bewohnt, unb bieSBalber

waren t>om Teufel befefct, ber bie Keinen, lanbeSh«3
•

mifchen SbierteinS „SHUicfc" genannt, auf bteSEBeibe

treiben mußte. — Ser SSoben felbjt bot eine bunte

Abwechslung t>on $8erg unb @bene, gelb unb Ztyal,

SBaffer unb 8anb bar. gelfen unb SBätber, Stehen*

hügel unb 2Cecfer wechfelten in buntem ©emifche, unfr
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e$ war wüeityt nicht fo balb cm 8anb &u ftnben,

welches $oefte unb SEBirfliefert, ba$ ift: ba$ JRoman*

tifcbe mit bem glichen fo gleichzeitig barjubietbcn

wmocbte.

tfußer tiefen gewöhnlichen ©liebmaßen eines 8an*

beS befaß SÄittelfrain auch noch eine ÜRenge innerer

SBauwerfe, fo baß man mit Stecht ^atte fagen fonnen

:

biefeS 8anb beft^e ein ober* unb unterirbifcbeS

fceben. £ier treffen wir glüße, bie in bie @rbe t>er*

febwinben, unb nacb meilenlanger SBanberung voteber

jum SSorfcbein fommen; Quellen, bie nur bei befon»

bem ©elegenbeiten ober ju befonbern 3eiten fließen;

Stylen / bie tief in ben ©cblunb ber 6rbe führen,

unb beren <£nbe beut $u Sage noeb niebt erfpabt wor*

ben ; ©rotten, bureb welche mit Jtabnen gefahren wirb,

88cber, bie mit wilbem ©eflügel be&olfert ftnb , unb

enblicb ba§ größte SBunber be§ 8anbe§, einen See,

auf beffen SSoben man in einem Sab« pflögen,

faen, arnten, ja gen unb fif cb en fann; für*

wahr! auf ber ganjen (Srbe ift feinet ©leiten nicht

ju ftnben, er fkbt einzig in feiner Ärt ba — ber

* ßirfnifcer*<5ee!

©üblich ber $aupt(iabt 8anbe8, in einer

jgntfernung t>on fect>6 ÜReilen, erheben fieb freiöförmig

wilbe, rauhe unb jteintge S3erge, über welche ber an

ber SRittagSfeite gelegene Sasomicf bo# empor»

Digitized by Google



3*

ragt, (Sine Sttaffe t>on $ü$tln unb Seifen ^ bie über*

rei* mit giften / Sannen unb (Siben gefrönt pnb,

btlben biefen 33erg, beffen £ÄUP*/ eine unburefobring*

lid?e SBUbniß, gegen rucfroartS mele ©tunben weit

&inauSret*t.

Än ber mitterna*tli*en ©eite biefe§ ÄranjeS

fireeft ftd) anmutig eine ebene ba&in, bie in Xecfer

unb SBtefen abroecfcfelnb, eine reiche üRenge t>on 2>5r*

fern, SJurgen unb ©elften aufeuweifen tat, bie fo

eng aneinanber granjen, baß fte bem ßanbjhicfye ba$

Änfe&en eine* übergroßen Dorfe« geben, bejfen Kütten

etroa$ weit auSeinanber gerüeft ftnb.

3wifc&en jenem JBergfranje nun, inmitten be$

Äeffelö Hegt ber wunberbare See. dt befcnt ftd^ t>on

£)ffen na* SBBeften in einer Sange Don ^wei ©tunben,

unb Don 9lorb na* ©üb in einer tyalb fo großen

»reite in eirunber garm au8. 2Cu$ feinen Siefen er*

fcebt ft* ein Kleeblatt t>on (Silanben, beren (SineS t>on

bem Sorfe ßttof unb einer auf einem #ugel ge*

legenen Jtir*e gefrönt wirb; bie Xnberen aber bioö

aus Reinen walbigen £5&en bejlefcen*). 25en »oben

be$ ©ee'8 bilben eine ÜRenge ©ruben, 85*er unb

Äanale, (Sr&ö&ungen unb Bertiefungen , bie alle mit

*) JDie bret Stofeln Reifen : Vornek, bann Velka
Goriza unb Mala Goriza»

Digitized by Google



bem entfielen beö ©ee'S t>erfcbwinben, unb mit feinem

Ablaufen jum SBorfdjetne fomrnen. ©egen @nbe eines

jeben #erb|le* nämlich/ brechen au$ allen Sofern unb

©ruben, fiueUen unb Äanalen 2Baf[ermaffen berwr

unb füllen ba« ZW, n>eld^e§ auf biefe SBeife ben

©ee bittet , welcher bann an ben meiffen ßrten eine

Siefe t>on achtjehn ßUen, unb an ben feichteften ©teilen

bie £6be eines SRanneS erreicht; boeb gegen grüh«

lingSenbe beginnt ber ©ee wieber mit 3urucflaffung

tum einer Ungeheuern SRenge t>on giften bureb bie

fcoeber unb ©ruben abkaufen, in fünf unb jwanjig

Sagen ifl gewöhnlich au« bem ©ee trocf'neS 8anb

geworben; ber t>or ber XnqueHjeit gefäete ©aamen

beginnt gu fproßen , mannigfache* SBilb burebiagt bie

baumreiferen ^artbien, unb balb wirb reife grucht

gefchnitten, wo für* früher bie gluth ihre SBeHen

warf/ unb ber gifcb feine £eimath hatte.

Unter allen/ ben ©ee umgebenben £>rtfcbaften

ifl wo^l ber ÜRarft Sirfnifc ber JBebeutenbjte ; er

ift e*/ welcher jenem ben Warnen verleiht, ©o wie

bie meijlen frainerifchen 2)8rfer, befianb auch er groff*

tentbeil* au$ hölzernen Käufern, bie entweber mit

{Brettern ober gar mit ©troh eingebest, flatt ber

Stouchfange Ho* mit £)effnungen üerfeben waren , in

beren (Srmanglung berSfauch burch anberweitige gugen
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unb 8?c$cr ab$og, unb auf biefe SBeife ber ganjen

|>utte ein geräucherte* Enfeben wrfcbaffte.

£>ie äöefd&affcn&ett bicfcr SBohnungen war eine

fehr einfache* 3we» ©tuben, burdh eine Jtücbe abge*

fonbert, mit einem Keinen SBorhaufe üerfeben, woran

nicht feiten bie SSiebflalle stanzten , reiften hin , bie

einfachen SSebürfniffe biefer Seute $u beliebigen. J)a$

3nnere ber ©tuben war eben fo einfach ; eine gebielte

2)ecfe, ein lehmgeflampfter SJoben, Heine genftereben,

boljerne ©chranfe , unb ein ungeheuerer Jtachefofen,

in bem felbfl im ©ommer ba$ SBrob gebaefen würbe/

bttbeten ihre »ejianbtheile. 2>o waren bie frainerifeben

£äufer jur Seit unfereS @emalbe§ , fo ftnb fte auch

jefct noch mit we^r ober weniger Abwechslung.

2tucb Valentin £> o t i £ütte machte ^tet>on

feine Ausnahme; nur mit bem Unterfcfciebe, baß feit

ber gtnfebr ber beiben gremben, im Snnern berfelben

mehr SJeinltchfeit unb mehr 2Bohlhabenbeit anzutreffen

war. ©nige Sage üerfloffen , Sloftna fyattt ftch $u»

fehenbS gebeffert, fo, baß fte bereits baS Cager wlaffen,

unb t>on ber ÜRutter geleitet, in ber ©tube umberfcbleicben

tonnte. Remigius Söarnung tyattt in S5rtgtt*

ten'S ©eele einen Stachel jurucfgelaffen , ber allein

©chulb trug, baß fte ftch ber ©enefung ifjreS ÄinbeS

unb ber herbeigeführten SSerbefferung ihres £auShalteS

nicht Dom ^erjen, freuen fonnte; bie gurebt vor ber



SSefcfculbigung eine* freunbftbaftlic&en S3er$5(tniffe$ mit

einem berüchtigten alten SBeibe, war bmretcbenb, tyx

bie SRuty rauben , unb fte *>or jebem fommenben

Äugenblitfe gittern $u machen.

Um fo wol;ler befanb tfcb 83 a l e n 1 1 n ; er arbeitete

wieber mwerbroffen unb genoß rufcig be$ tym ju Styll

geworbenen ©lücfeö, obne bie fiualen ju abnen, welche

fein wfdjwiegeneS SBeib inbeffen empfanb.

Die beiben gremben matten $war im üRarfte Diel

t>on fU^ fpreeben, allem bieg war nur in ben erjieren

Sagen ber gall, benn Kajetan fyattt fieb balbfreunb»

fcbäftlicb )it ben Scannern gefunben, befugte ibre

©(banfßube, ließ ftd> ba niebt fpotten , erjagte ibnen,

wie er unb fein Sunfer auf einer (SrbeiterungSreife be#

griffen waren, weil ber ßefeterc t>on etwas fränflieben

©efunbbeitSumftanben fei ; furj, er t&at 2fUe8, um fieb

unb ©iegfrieb in'S befle fitebt ju fegen.

SMefe Angaben würben .um fo wabrfcbeinlicber

befunben, ba ter Sunfer auf feineu zeitweiligen ©parier*

gangen t>on SSielen bemerft würbe, unb feine auffallenb

Wage ©eficbtSfarbe biefen SBorwanb nic^t nur betätigte,

fonbern aueb 9femigiu$ Äau fei ein, ber inbeffen

bei ben gremben fo eine*Xrt t>on ^auöfreunb gewor*

ben war , ta§ ©einige ba$u beitrug , ben Girfnifeern

i?on bem Sunfer unb Kajetan bie t>ortbeilbafte|lc

SBeinung -beizubringen.
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9»an befanb fleh gerabe im »racbmonat be$ 3abre§

1513, 3n ber nacbften Umgebung be$ Girfntfeer

S e e'S berrföte bie regfte ©eWofttgfctt , benn man er*

wartete bereit« ba$ Berfebwinben be$ SBBaffer*.

J)te ßberfeeborfer (Smwobner, von alteret burdh

bie fcanbeSgericbtSberrn jur JBewa^ung be$ See»« t>er*

pflichtet, vergrößerten t(>re Äufmerffamfeit, um bie Seit

be* gif cb fange* nicht ju verfäumen, welker *war

in ben ©ruben unb Bojern von ungeheuerer ergiebig!eit

jebocb nur einige ©tunben währt, »eil biefe gewöhnlich

in fold&er grijl abgelaufen jtnb, unb bie gifcbe mitge»

fchwemmt haben. Bor ben Kütten fab man überall bie

gifcbpern*) bangen, Ä6rbe, ©acfe unb anbere* ©e*

föirrwer! jur Aufnahme ber gifcbe würben in »ereit*

fc&aft gejieUt, um jebenÄugenblicf bei gegebenem Seiten

ungehinbert jum ©ee eilen $u fännen.

35a« SBetter war in biefem grühltnge befonber*

gßnflig unb angenehm- ©er Gimmel hing in ungetrübter

Klarheit über bie ©egenb, bie Sonne fehwamm wie ein

mäjejiatifcbeS geuerfcbiff burch ben blauen fltaum , bet

©ee fchien ftcb in ben aufgefangenen Strahlen ju war-

men, fein Spiegel glatt unb ungetrübt, flrablte baö

JBilb beS Rimmels wieber, unb bie brei grünen Snfeln

*) SRefce an monbjt(belförmta,em £olj o^eftet, weld&e* an

einer ©tange befefh'get fft.
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ragten wie ©maragben aus bunfelblauer glädje ^crt>or.

Die umliegenben »orfer unb ©e&ofte , ©cblßßer imb

Aird&en, beren «entere wofcl über 3wan&ig ju jablen,

glanjten eben fo pxatytooU im 3Rorgenjira$le, unb bil*

beten fammt ben SBiefen unb Statten, £%n unb Siefen

eine wfirbige Umfajfung M reijenben JBilbeS,

es war ein wunberlieblicber 2Rorgen, bie 8uft

burcfcfubtig unb Kar — ein fanfter 3ug fhicb t>on bem

3 a * o r n i f berab, fd&ien jub in ben SBipfeln ber »aume
ju fangen, unb webte erfrifcbenbe Mt)U bernieber. @ne
ungebeure ©c&aar t>on SBilbtauben, in ben beiben Sau«

benlöcbern auf bem Sa&ornif beimifcfc, rauf^ten

über ben ©ee, aerffreuten jicb nacb allen SBtnben, unb

fehlten gefältigt unb belaben wieber. Da erfcboU t>on

ber Äircbe be$ ^eiligen Äantian bei Sberfeeborf*)

bie ©locfe, ein 3ei*en, baß bie gifcfoeit i&ren Anfang

genommen; balb nacfc biefem gegebenen Setzen eilen

brei SRanner lang* beö 6irf nifeerr»ac&e$ gegen

ben ©ee, wir erfennen in i&nenbenSunfer ©iegfrieb
unb Aajetan, *on #errn Äaujlein geführt.

£e, greunb StemigiuS! — feuc&te Aajetan
bintenbrein,— fo macfct boc^ feine fo langen ©griffe

$

Sbr mufit bebenfen, baß e§ ber SSeine »ergebene

Gattungen fcienieben gibt.

*) *n ber 8jilid&en ©eite be« ©ee1
* selben.



3&r foUt Stecht baben, — erwiebert ber Änbere,

— ba btnuber ju bcn jwei #auptlöcbern in ber SJltyt

ber alten ©eebrücfe famen wir bocb fcboh fpat; eS

tjl baber am 83efien, wir Ratten unS in nörblicben Zfytikn

be$ ©ee'S auf, 3b* werbet ben fäaamlofen 9>lcb§ aueb

bier fattfam bewunbem fönnen. 2)te erjlen 3üg« <*u§

ben gifebreieberen ©ruben baben bie £errfd)aften , al§

ba ftnb bie 2fuer6berge, @ggenberge, #aa$t

berge, baS ©tttieber * älo jter, bie t>on SaaS,

©Cleeberg u. f. w., bann fommen bie Änbern bran.

3b* glaubt gar niebt, 3unfcr, wie groß bie SRenge ber

gtfcfye ift, bie fyier jdbrlicb gefangen werben.

©agt mir bod>, ^>ert Remigius, — wanbte

ber Ängefprocfyene ju ibm — wie bc$t &cnn

warbige ©ebirge jenfeitt be$ ©ee'6 ?

2>a$ ifl ber 3 a t> o r n i £ , — lautete bie Antwort

— in ber Verlängerung jener 3nfel, bie 83 e l ifa ®o«

rija benamfet ijl, befinbet ftcfy in ber £obe beS 93ergc$

ein großes Saubenlocb, ein
t

$weite§ ifl in ber 9£id)tung

ber alten ©eebrücfe ju ftnben, Ihttt baoon in ©üboji

werbet 3b* wieber einen SSerg gewahren, ba§ ijl ber

© l i v e n 5 a , bort ift ein SBetterlocty—
2Bie ? ein SBetlerlocfc ? — fragte Kajetan,

erjiaunt —
ginbet 3b* baS fonberbar? fubr ber®efragte fort

— in biefen Rödern, e$ gibt beren in unferem ßanbe



no$ mer, ba werten bic ©ewitter gebraut \ wann e$

ba brinnen aufrityrerifcfc unb flürmifcb wirb, fo bricht

Sampf unb fRauti) tyewor, flinfenbe SWebel jleigen auf,

bilben fcbwarje SBolfen, unb wenn ft$ tiefe enflaben,

fo wirft'3 #agel unb ©flogen ab , welche bie gelber

unb ©arten in ber SRunbe toerwuflen. 6$ werben ba»

$er biefe Ud)tx j%li<& gewebt, um fte ju befänden,

unb alle ©d)äben fern $u galten; ba bat <£\\ä) ber

Pfarrer t>on ©ut tenfelb bieg nur einmafcl unter*

laffen, weil er nidjt glauben wollte, baß eS t>on 23e*

beutung fein fonne; aber profl bie Stta&ljeit! (Sin

SBetter na# bem Slnbern flieg au$ bem ungewetyten

8o$e &ert>or, unb jerfc^lug alle größte ber Um.-

gegenb. —
Kajetan flieg einen lauttn ©eufter au$. — £>a*

tjl ein wrbammteä 8anb ! brummte er in ben SJart, —
acb ! — wenn iö) nur febon mit fceiler #aut braupen

wäre! —
3n ber ifta&e be$ 2Betterloc&e§ auf bem ©Ii»

oenjo, — fufcr ^Remigius fort — tjl ein ebener

9)(afe ju ftnben, wenn 3br ein fd?arfe$ Euge l?abt,

müßt 3&r bie grüne SKatte \>on ba auö bemerfen, frei*

faum fo breit, wie 'ne flache #anb —
9tun, was ijT§ mit biefem ^lafee ? fragte je«

t a n rafefc — wirb bort t>iellet4)t aud) etwaS gebraut ?
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SEBie man'* nimmt, fo wa* bergleicfren, bort Ratten

bie £eren t>on gang Ärain ifrren ©abbatb

!

3 wirf Ur fufrr aufammem 2>je #ejr — £e —
ren ? ! (lotterte er, — nun ja , e$ i jt wraufyufefren,

tag e$ in einem folgen 8anbe an bergleicfren ©efefrmeiß

niefrt fehlen fann.

£>, wir fraben ifrrer genug, trofc gotter unb @<freU

terbaufen , icb weiß oon ben SeufelSgefcfrufrten genug

ju erjagen*

SBi£t 3b« »on ben 3nfeln im See niebt* ÜRerfc

wfirbigeS? fragte ©iegfrieb, um bem ©efpraefre eine

anbere SGBenbung ju geben«

öonbiefen? — fpracfr £err Aaufelein naefr»

benfenb, — nein ! aber *wif<fren ©t. SRarain unb

ber ©tabt 2B e tc^fe Iburg liegt ein groger SBeifrer,

bem©itticfrer*,JUofter geborig. 3n biefem bepnbet

pcb eine Snfel, mit SBaumlein bewarfen, unb mit einer

SBiefe , bie jafrrlicfr einen guber £eu abwirft , biefe

Snfel febwimmt mir nicfrtS, bir ntefrt* in bem £ei<frc

umber, unb wenn ein befttger ©türm im Enjuge ijl,

wirb fte an'S Ufer gebunbem

Äajetan llopfte ftcfr bretmal an bie »ruft:

«(fo Sfrr binbet frier ju fcanbe Cure Snfeln wie bie

Stoffe an? freiliger ©Ott! wenn Ufr nur fefron wieber

in meinem lieben Öefierreufr wäre ! 2>ie Donau trSgt

boefr auefr Snfeln, aber ijl e* bem unt er n ober ober

n
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SB erb jemals eingefallen, 'gen Schloß gberSborf

hinab su »agabunbiren, ober gar bis an bie ung*

rifche Orange $u marfchieren?

35er fchwimmenten Snfeln, — teplicirfe $ert

SlemigtuS, — gibt eS mehr; fo foH ftöh eine auf

bem ©chottifchen ©ee^fuhl gouraonb, eine anbete

Im Königreiche Äafdbemir befinben, aber tiefe 3n*

fein ffnb nicht fo wunberbar wie einige SBaffer, bie

wir hier $u Eanbe fyabm. @o trefft 3hr 5wifch«K

Soitfch unb ßberlaibach in ber SBilbniß, linfS

von ber ©trage ein SBaffer t>on h5*ft feltfamer Statut

;

eS fließt nur bann, wenn 3br e$ berührt — fonjt §at

eS feine be(iimmte ßueUjeit nur um neun Uhr 83or*

mittags unb um Mitternacht, jebeSmal eine Siertel

©tunbe lang.

2)aS i(i ein eigenjinnigeS SBaffer !— rief3 w i cf l e t

erjiaunt, — $u was hat eS benn ber Hebe £tmmel et*

fchaffen, wenn eS nicht fliegen will? getabe fo, als

wenn ich wich $u reben weigerte. —
Sei ©chwarftenbachift auch eine SrunnqueUe,

— fuhr Ääuilein fort, — bie hat eine anbere, noch

fonberbarere gigenfehaft; fte bulbet nicht , baß man in

ihrer Stahe JHnnenjeug wafche, wie bieg geflieht, wr»

flopft fie ftch, unb hßret auf ju fliegen. —
tttle SBettn ! — polterte Äa jetan;— baß ijl ju

flarf, 3h* »out unS jum »efien f)ahtn t £err SRemi»

4
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gilt«! ba$ wäre ja bon biefer SrunnqueHe eine übet«

triebene, eine unmenfc&licfoe SReinlicbfett, bie ^Sc^flend

baju bienen fonnte ,
baß ftdj bie SKagblein barin fpie*

geln foüten, wie fte ja feine 8einwanb, bie ein tfnb'rer

auf bem Setbe trogt; ftcb mögen na&e fommen laffen.

Xber Sfcr fonnt erjdfolen, wa$ 3&r wollt, \6) glaube

<Sud& ÄlleS! in einem folgen Sanbe ift nid)(§ unmöglich,

unb wenn 3fcr wir fügtet ^ 3fyr Rottet ftngenbe

Seifen —
£ie fcaben wir au$! — rief Äaujlein ftolj-,

Kajetan prallte brei ©dritte jurucf , fafc i&n ganj

aertufet an unb fprad) trübfelig : 3n be3 heiligen 83ar»

naba§ tarnen ! xd) will duö) and) ba* glauben

!

©elbiger §el$ liegt jwiföen ber ©tabt unb bem

©dfrloßgraben *on 9* u b o l p \) §w e r t unb wirb t>on

bem ©ewaffer be8 Cefeferen erreicht. @o oft nun in ber

ttmgegenb ein Ungföcf im Bnjug ifi, fo lagt ficfc ein

unfertrbifc&er $all au* bem Seifen »ernennen, fafl

fo, als ob man ein große« gaß ba&erfoflerte, unb e$

fat ftc& noö) nie ereignet, baß ber Seid falfd? ominirt

Ijatte. St a i e t a n fa^ mit Erbarmen * fle&enben Äugen

feinen 3unfer an. SBaS fagt Sfcr baju, Sunfer ©ieg-

f rieb ? nun werbet 3(>r miefc bo$ nimmer freiten,

wenn icfc in Grudj bringen werbe, aus biefer ©egenb fo

fcfcneU als möglich bä&on ju fommen?



IS

€r wollte in feinen Jilagen no(& fortfahren , als

t>on einer, nacbjl Sir F nife gelegenen Äirc&e, bem ^ei-

ligen Sofannt «3apti(ia geweibt, bie ©lotfe ertönte.

9hm gebt 2fd>t ! — rief #err £ duftet n, — nun

wirb b« £an$ angeben

!

2>iefj war nämlich baS Seiten, baß baS gifebreebt

frei geworben ; bie SJewobner wn aßen umliegenben

ßrtfebaften flurjten gegen ben See
5
3ung unb W,

ÜRann unb SBeib, 2flIeS bunt burebeinanber, ^alb naeft,

mit gtfebpern, Horben, ©aefen unb anberartigen SRefeen

öerfeben. SBiele fifd^ten in ben ©ruben , au* welken

nod? niefct aüed SBaffer abgelaufen war, ttnbere wußten

im ©rag umber, wieber ttnbere burebfuebten JRobr unb

©ebilf, SStete (liegen in bie jleinigen Cöcber binab unb

ftöberten ba umber; eS bot ein S3Üb w>U geben bar:

fo »tele #unberte t>on ÜRenfcben fid) b^«^^^meln
unb beeifern &u feben ; boib blieb tyre 9Rube md)t un*

belobnt, benn eine b"bfcbe SRenge t>on großA unb

fleinen gifeben würbe itjnen 51t Xfyli. Kajetan nabm

an btefem aefrten SJolfSfcbaufpiele ben innigffrnÄntbetf

;

anfangt febimpftrte er jwar gewaltig über bie ©cbaam*

tojtgfeit ber baftgen ganbleute, bie mir nid)t$, bir nichts

am beuteten Sage bafbnaeft baberlaufen, aber an ben

Bnblicf etnmabl gewobnt, fprang er am Ufer luftig um*

ber, jeigte ben Jtinbern bie Steine, unter welchen ftcb

bie unb ba ein gifefr wfteeft hatte, jubelte taut auf,
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wenn ber Gntfötfitftc eingebracht würbe , babei rann

Hm ber ©cfcweig über baSlfntlife, baß e* fdjter glantfe,

aW ob eS mit gett übertrieben worben wäre.

£iefcer! £iefrer! — rief Kajetan plofelicb, t>or

einer ©rube flehen bleibenb, wel*e t>on gifc&en, befon.

berS Reinerer ©attung, wimmelte; — frier fommt frer,

ba gibt eS einen reiben Sang*

®a$ werben wofrl XUe bleiben laffen! — unter*

bracb ifrn StemtgtuS, — in biefen beiben 85<frew,

9> ia uje unb Karte freien jte, ifi ba« giften *er*

bot&en, weil bie JEfciere ba brinnen preisen aber fefrt,

in eben biefen ©ruben wofrnt neb(l ben giften eine utu

gefreure SKenge t>on Sgeln,*) wenn 3&r (Sucb binein

begebt, unb gewiffe SBorte ruft, fo Heben fie jicfr *u

4punberten an eurem fteibe an, wie 3&r aber ftiUe

bleibt, fo werben ftcfr nur wenige ober gar feine ein»

ftnben.

Unb welc&eS fmb biefe SBorte? fragte ©ieg*

frieb erflaunt

2)er ©«frulmeifter begann in einem etwa* fingen*

bem Xone : Pii mene piauka ! Pii mene piauka ! ba$

bei&t auf beutf*: w@aug mieb Sgel! Saug

miefr Sgel!"

*) ©gel* SBtr behalten ba« SBort Sgel bei, »eil *« gleite

Ctyromfen öebraud&em
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3efct ging £ a j e t a n bte Sangmutfc , ober beffer

feine ©laubfafcigfeit $u (gnbe. #err Remigiu«! be»

gönn er mit ernjlem Sone ; 3br \)<At und tyeute ttiet

SRa&rcben&afte« oon (Surem 8onbe erjafclt
—

Wod) lange ni$t 2CUe§ ! replicirte ber tfnbere.

3* böbe ober an bem fd^on genug! — rief

3 w i cf le r 5 — 3&r feib ein gelehrter üJtann, 3bt müßt

baS beffer roiffen wie ic& , ob ba§ 2Clle$ mit regten

fingen $ugefct ; wir unfere« 3tyeil$ ^oben bisher aueb

bie SBafcrbett be$ (Srjablten (Surem 3*ugniffe ju golge,

niebt in 3wcifel gebogen, aber wa$ ba« üefetere belangt,

beim beigen ©arnaba«! ba$ ift mir ein SSiScben ju

runb ! 3* fann eS nimmer glauben, baß folebe jiumpf*

finnige SEbierlein«, wie biefe 3get ftnb , benen ber Hebe

Gimmel niebt einmal ß&ren gegeben %oX, baß fte/ fage

id>, bie menfc&li#e Stimme fcoren, trielroeniger gar t>er*

flehen fßnnen.

6inige Umfte&enbe, welche ben ausgekrochenen

Sweifel mit angebört Ratten ,
betätigten bie XuSfage

be$ ©cfculmetjler«.

-Kajetan lief? ft$ feine ©einung ni$t firittig

machen, biß enblic&#err Remigiu« rief: 9tun, wenn

3br e« ntebt glaubt, fo überzeugt (Sucb!

Se^t flanb ber Änbere einige «ugenblicfe t>erbufet

ba, bann fa& er mit fragenben, etwa« furebtfamen »liefen
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auf ©iegf rieb; bo* tiefer fpro$: <S$ Weibt roofrl

fein anbere$ ÜRittel, Gruern 3roeifel ju rechtfertigen.

Jfc oje ton bliefte bie ®rube, tonn bie Umfteben«

ben an, bo$ bie SReugierbe ftegte über bie gurcfyt ; ber

eitle Oebonfe, au$ bem ©treite ol$ ©ieger Jprvowi*

öer)cn, fpornte i&n an, unb er fpracr) : ®ut , icfy gelje

in bie ©rube.

9?afc^ / als fürchte er eintretenbe JReue über ben

voreilig gefaßten gntft&lufl, warf er feine JUeiber von

pd) , unb flieg fufcnen ©c^ritteö in ba§ £od> ; ber

Cc&Iamm reifte i&m fafl bis on bie SJrufi, tiefer ^ttu

ein wogte er ftc& niefct. ÜRit gekannter 9?eugierbe blieb

Äße« flehen unb fa& auf Swicfler.

güfrtt Sfcr »ad? rief tym Äaujlein $u.

fßitycT noc& nichts

!

SRun, fefct 3&r ?

(5§ fing bem ormen St o j e t o n on worm ju werben.

Sefet ruft bie Sgel mit jenen 3Borten herbei

!

3voicfler wifdjte ft$ ben Ängjifcfctvcifj von ber

©tirne. 3* habe ja bo§ Äoubenvalfö vergeffen !
—

fc^rie er au3 bem 2o$. — Pii mene piauka ! pii mene

piauka ! jofclte i&m bie SRenge vor , unb : Pii mene

piauka ! pii mene piauka ! — jlotterte ber SBerfuct>er

frintenbrein.

(Sintge «ugenblicfe r)errf*fe tiefe ©titte. 9W\d>

fu|r itajeton, einen Xngfiförei ouSffoffenb, in bie
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£uft, mit SBItfeeSfdbncÜf jiiir$te er au« bem 8od&e, unb

o SEBunber! bie ganzen Seine faben rote febuppig au$,

fo waren fic mit Sgeln überfaet.

2öie rafenb fprang er umfcer , benn bie unbarm»

berjigen SJrutfauger brueffen tym tyre Stauet tief in'5

Steift; er rief nac^ #ilfe, jlreifte mit ben £anbennacb

abwärts, — vergebens •, #ülfe ! Rettung ! — fdjrie er

— bie S3e|lien $apfen mit ba$ SBlut ab! #err ffie*

migiuS, belft! rettet! — Sunfer ©tegfrieb, er«

barmt (Sud) meiner ; tefy bin ein Jtinb bei leibhaftigen

SobeS

!

9iun fam Rettung, einige Strfnifcer, bie fdjon

fruber— baS <5nbe fütc^lenb— fortgeeilt waren, famen

mit einem ©Reffet <5alj berbei, unb betreuten bie

SbterUinS, welcbe alfogleicfo t>on tbrem ÜRable ablaffenb,

entfräftet $u JBoben fielen.

Kajetan mußte, faß o$nma$ttg, hrt £>orf ge*

tragen werben.

SBallburga, bie Softer be« Pfleger* t>on

Sir?nife, faß ftnnenb in tyrem äammerlein; ba5

föwarje ßocfen&aupt in bie jarte, weiße £anb gejtüftt,

ba* geuerauge, freute etwa« trüb unb fewfrt, war um-
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fTort/ bte hohe ^tixn in galten gelegt , unb bie ÜRiene

eine nachbenfenbe, faft fummervoUe. 2öa§ mochte bie

üppige ©dfrone fo angegriffen bähen, baß fte faft wie

ba8 leibhafte konterfei einer SErauernben ba faß? ge*

backte fte wieber be$ untreuen giebfien, ber pe vor

SRonben fchon wortbrüchig verlaffen? hatte jte boch in*

beffen bem reiben Deter im 3»arfte ihre ©un|t ge»

fd&enft; ober war e$ wieber eine anbere glamme, bie

in ihrem JBufen aufgelobert, greube unb JRu^e ihrer

Sage ju verehren trotte ? Safi glauben wir e$ erraten

au haben.

S?ach (
einer SBeite trippelte grau {Barbara/

bie #au$halterin beS verwitweten Pfleger« tymn.

< 9Jun, mein Saubren !
—

- begann fte mit gelau*

ftger 3unge — wa$ foll ba§ $eißen ? fifeejl ba wie eine

Sucfmauferin, bie nicht fünf jahlen fann, unb laffeft

aUe8 Anbere im #aufe gewahren ; was hat e§ gegeben,

^ein SBallchen? ^at ft4> ber Siebffe wieber fprote

benommen, ober haft ihn vielleicht gar auf verborgenen

©glichen ertappt?—
2)ie ©chone feufete tief auf r

unb gab feine

Antwort.

£>ie Elte, welche benSRagel auf bem Jtopf getroffen

5U haben glaubte, fuhr fort : 3a, traue ©ne ben SRan*

nern nur ! bie ftnb tranbelbar wie bie 2Ba(fer unfere*

©ee'S, unb laffen und halb im Srocfenen juröcf,
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1L(S)1 \)5xt mir mit biefcm ©ememfprudjlem nur

öuf, — unterbrach fie SBalburga Wbriefjlicb ; —
meint 3&r, weil mieb ber 2Bälfd>e üerlaffen, fo muffe

eö nun jeber golgenbe aueb tbun?! $eter bat $u

fejl in ben Jtober gebiffen, als baß er ftcb fo leid;t

wieber bat>on loSmacben fonnte! Diesmal t(I ed etwaö

ganj 2Cnbere$, fafl ber umgefebrte %aU wie früher. —
«Mo, 2Ba lieben? baS laß' icb mir gefallen,

»er wirb immer an ginem ,Knocben nagen; bu btfi

«in febmuefe* 2J?äbcben, $ur greube b«S 8eben$ ge*

[Raffen, unb man lebt ja nur gin 9Kal unb ifi aud>

nur gin «Kai jung! bie SRofe buftet angenehm, allein

bie Steife tbut e8 nid)t minber; aueb ba§ Seilten

bleibt niebt $urücf, unb bie anberen 23lumen ftnb eben

©efeböpfe be$ lieben ©otted, unb bürfen nicht in ben

£intergrunb gejieüt »erben ; wer wirb alfo fo triebt

fein, immer nur Sine t>or bie 9?afe ju galten ? frifcb

gelebt unb genoffen , fo lange man will , ober befler

:

fo lange man gewollt wirb!

SBatburga preßte einen @euf3er ben>or.

9iun„ mein aoefcterefren ? £> u wirft boefc ba*

8efcte» ni$t bezweifeln ? £>u, ba§ üppige, jugenblicbe

©efebopf mit bem wunberlieblicben ©eftebteben, ben

roftgen SCBangen unb ben fleinen geuerräbern; wo ijl

ber SRann, benTS bei beinern ÄnbltcPe unTS ^>erj ntcfct

»er (Seaetc^nete. I. ö

I
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»arm »erben foUte; wo ijl berjenige, beffen (SiSrinbe

burefc biefe 2Cugen m4>t förmigen mußte?

7Lä)\ taufte bie 2eibenf4>aftli$e , — wenn e3

nur bießmal ber gaU würbe —
Sarbara blieb ni$t jtille: @§ wirb, e$ muß;

bu weißt, mein JUnb, un§ beiben wiberjietyt iRtcmanb!

*flenn' mir tyn; wer i|i ber ©lücflidje, benrj«fet bein

ungcjiümmeö £er54)en entgegegen fölägt?

#abt 3fer üon ben gremfcen gebort, bie bei 2> o*

ttcfc eingefe&rt? fragte bie Softer be$ Pflegers.

3 freiließ/ id> bin aud) bem Sinen t>on tynen

Won begegnet, aber ber wirb eS boefc nity fein,
k
ber

Ältc ? —
ß nein ! SRein ! Der ijl e§ gewiß niefct , benn

Sr ijl jung, faß $u jung nod) an Sauren. 2(4),

«Barbara! wenn bu tyn gefeben ^ättcfl, wie icb,

fo nab', fo unbelaufcbt. £>bne baß er e$ wußte, jianb

er faum jefen Stritte oon mir entfernt, nur burefc

bie einfriebung unfereS SartenS t>on mir getrennt;

er wanbelte tiefflnnig, fajt traurig vorüber, unb war
1

*

3ufaU ober SSertyängniß, er blieb, bei mir angelangt,

flehen, feblug webmütbig baö große, blaue Buge gegen

ben £tmmel auf, unb ein ©eufjer, au§ tiefjler SBruji

getyolt, rang fid& empor. 2>a$ blaße Entlifc, mit bem

garten, fa(l mäbcfyen&aften gell, bie langen, blonben

Sorten, bie fcibenwei$ fid? abwärts ringeln, unb bann

4 Digitized by Google



41t

ber fefle »lief , wte nur ein entfchloffener Wann ihn

fenbenfann, ber 2fbei feiner Söge, bie#oh*it ber<5tirne

unb ber fcblanfe 2Buch*; wer biefj Wie* fo wie ich, mit

einem SBlicfe Verfehlungen t)at, unb ungerührt geblieben,

bem fann fein weiblich, fein empfänglich #er$ im

JBufen flopfen!

JBarbara flatfchte freubig in bie #änbe.

©chen, 2B allchen, febön! 2)u empftnbefl ganj

fo, wie ein SRdbchen beine* tflter* empftnben fott;, bu

biß e§ wfirbig, baß ich für bich hanble, unb ich roiU e*

auch thun / tfjun mit bem ganzen SSermogen meiner

©eele, mit allen Gräften meine* fteeben 8eibe*. #ei,

mein £6d?terlein ! frifch <n»f! W Steube wieber bein

Snnere* befeelen , feine ©pur tum Kummer barf $u

treffen fein ;
SRorgen gebt ber 93ater gur #errfchaft nach

Saibach unb fehrt erfi in einigen Sagen wieber; mel

Seit, Diel 9?aum, um ein junge* S3lut ju firren unb

ein männlich £er$ $u fangen; luftig SBa liehen!

munter, mein Staubten — er wirb bich fehen, unb bu

W geftegt!

23 a r b a r a trippelte wieber au* ber ©tube, unb

SBallburga, umpugelt t>on Sräumen unb #off*

nungen, umfaßte fchon in ©ebanfen ben 3üngling, ber

beim erften Bnblicfe ber 2(bgott ihrer ©eele gewor*

ben war,

SBir aber wenben un* von ber entarteten Suug*
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frau, btc t>on fru&efler 3fagenb an mutterlos, ber Ob*

t)\\t etne§ SBeibeS anvertraut war , welcbeS gewiffenloS

ben Äetm ber »erberbtbett in'S unföulbige ^crj fenfte,

unb nadjDem er 2Bur$el gefaßt , tyn forgfam pflegte,

baß er gebiefr , reifte , unb nun bereits feine giftigen

grumte trug; wir laffen um fo freubiger t>on ber un»

wßrbigen ©cene ben ©cbleier jtnfen, »eil eine anbere

unferer bauet, bie eblcr, ber$lict)er, unfere S^eilnabme

mefcr in 2fafpru$ nimmt.

SS war an bemfelben SRacbmittage , als Sieg*

frieb allem im ©arten feines 2Birtl;c§ befanb;

83 a l e n t i n war im ©albe, um ^015 $u fällen, 33 r i*

gitte auf bem Selbe, unb Kajetan, von feiner um

freiwilligen Aberlaß bereits genefen, befanb ficfc beim

©cbulmeijfer, mit bem er fefyr freunbfcbaftlicfy $u bar*

moniren begann, ©er Süngling lag im ©chatten einer

©ruppe t>on Cbjlbaumen, beren $abtrei$e grüßte tyrer

3eitigung bereits entgegen gingen ; fein #aupt war an

ben ©tamm eines Apfelbaumes gelernt, baS 2luge wie

nacfcbenfenb gegen Oben gefebrt.

Sie Untbdtigfeit in biefem £aufe mußte ibn be*

reitS anecfeln, er fonnte baruber nur mit ficty felbjl

ftfirnen, benn wer &ielt tyn auf, wenn er geben wollte ?

aber es war fein SBcrfprecfcen, welcbeS er ber Alten ge*

geben fcatte, fo lange in 2) o t i 6)
%

S £aufe ju Marren,

bis fie fid) wieber bei i&m eingefunten fcaben würbe;
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bocb warum fam fte nitbt, warum ließ fte SBo<ben

Mrflreicben, obne i^re Sufage &u erfüllen? — SBcr war

bie Unbefannte, unb was mocbte (ie bewogen Gaben,

tyn in tbren ©ebufc &u nehmen, unb tym bie ©runbung

feine§ funftigen ©lucfeS &u t>erforecben ? ©ollte fie t'bm

t>ieHeid)t falfcb, binferliftig entgegen gefommen fein, um

tyn — ben fie meHeicbt nur $u gut fennt — benjenigen

auszuliefern , benen er faum entflogen war, foUte fie

bte 3cit feines #ierfein$ baju benufeen wollen, fie &et*

bei $u bolen?

£>tefe SReibenfolge t>on ©ebanfen befebaftigte feine

©eele, unb ber Keltere fanb Entlang in berfelben.

©o ifTS! fpracb er $u ft* felbjl; — fte will mieb

t>crratben, »erlaufen, ausliefern! jeber Äugenblitf bringt

mieb bem SBerberben naber, jebe ÜRinute wrgrSßert bie

©efabr; brum fort oon bi«! ÜJforgen febon t>erla|T icb

biefe ©egenb, um ibre tücfifcben tfnfcblage ju vereiteln*

2Mefer (Sntfcbiufj war faum gefaßt, als bie Wein*

tafte aueb febon Entwürfe unb ?)lane für bie 3ufunft

maebte. Der äaifer war mit ben SSenetianern in getnb*

feligfeiten berwicfelt; er wollte bem paniere beS ülul)*

meS folgen unb für fein Söaterlanb fämpfen. — JBater*

lanb ? #atte er eines ? — SBelcbeS war feirt SBaterlanb,

wo war er geboren worben, wo lag fein SßaterbauS,

wo war bie 2Biege feiner Äinbbeit gefianben ? — SSiefe

Äubrung bemaebtigte ftcb bei biefem ©ebanfen ©einer,
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eine Styrane, glüfcenb fceifj, perlte bie SBange farab.

Ärmer ©iegfrieb! bu ^attefl fein SÖaterbau§, ba$

bittere »er&angnif?, im 6inflange mit einer mißgim|iigen

iftatur, Ratten bi$ beffen beraubt; &alte fejt, £erS *m
8eibe, unb breche nidjt \

2Cud biefer ergreifenben, fyod) f! wefomutfyigen Stirn*

mung jtcfc aufraffenb , ertyob er ficfc rafcb t>om »oben,

unb t>or i&m ftanb ein 9Rabd>en, welcbeS, fafi eben fo

erförecfenb al$ er , einige ©Aritte jurficfwtcfc. 9ti$t$

al$ ein weigeS fctnnenfleib becfte ibren Äorper, um ben

#al§ war e8 gefdjloffen, in ber £üfte mit einem rotben

SEud&gurtel umwunben. ©infamer fonnte wofol feine

Jtleibung fein, unbbod)/ welchen Sinbrucf machte bie

©e(lalt auf ben »efcfcauer ! wie liebli*, wie anmut&S*

öoH jianb fte ba , mit taufenb SMjen gefcfymücft, t>on

fügem 3auber umwoben. DaS 2Cntlifc ein fetterer

*£>immel, faum merfbar angebaucfct vom garten Vbenb*

rotb, ba$ Äuge ein ©tern, ba§ £aar eine Jtrone, bie§

wunberüoUe SKabonnenbtlb jur Königin ber ^erjen

51t erfiefen, bie ganje ®ef!alt ein ©eföopf be$ bimm*

lifdjen SBilbnerS wfirbig, ben 3auber aller Steige in ftd>

Deremenb, ber fcilie eben fo , wie ber Sfofe unb bem

SSeilcben gteid), fo ftanb bie 'Sungfrau bem Sungling

gegenüber : @§ war fR 0 f i n a

!

©iegfrieb tyattt fte bis ju biefem Äugenblicfe

nod)] ni#t gefefcen ; er war nie in bie Jtranfenjlube ge«
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fommen, unb fceute verließ (te btefetbe jum erjfcn SRale.

Sin Grrötfjen ergoß ftd) über 83eiber SBangen beim cr(leu

Snblicfe, bann aber crbob ftcb © j e g f r t e b, ging freunb*

lid) auf fte $u unb fprad) : ©eib 3b* bic Softer be§

#aufe«, bic fo lange fcbon barnieber lag ?

3a, icb bin 9? 0 f i n a ! — entgegnete bie Sungfrau

ftyfltyent/— unb 3b* f«b ber frembe Sunfer, ber bei

und wobnet, bem meine eitern fo t)iel ju wrbanfen

baben, unb bem üb felbjt mein Beben fcbulbe ? £> £err

!

wie werbe i<b 6ucb banfen f8nnen;3&* fyoht ®lucf unb

©egen in unfer #au$ gebraebt*

©iegfrieb feufet«. ©lücf unb ©egen? fragte er

. mit einem leifen Anflug ton £obn ; eS mußte ba$ erftc

SRal in meinem 8eben fein, baß icb ©lucf unb ©egen

m ein #au* bring«, £> Stofina! icb bin fein JUnb

bcS ©IficfeS, fein ©obn be$ ©egen* ! —
£>a$ 9J?abd?en fab i^n mit inniger ^betlnabme an«

BJar
1

e$ möglieb ? 3bt — fo jung noeb an 3abren,

foUtet febon bie faxte Jf oft be§ EebenS genoffen baben ?

ßz e$ fann niebt fein ! 3b* f«b ja aornebmer eitern

Ainb, auf eurem 3ntlifee (lebt bie eble Äbfunft

getrieben —
2Cuf meinem 2fntlifee ? rief © i e g f r i c b faf! er*

febroefen au§, fefetc aber, fcbnell (leb faffenb, gelaffener

binju : 3a, 3b* babt 9?ed)t! auf meinem Xntlife fiebt'S

gefebrieben, baß mi<b bie Slatur öerfioffen bat ,
baß fle
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mir ten Stempel aufgebröcft, ber micfc aerbagt, ber

micb t>ern>orfen mad)tl 3a, ÜRabcfcen ! auf meinem %nt*

life getrieben, baft man micfc meiben, micb flie&ett

foH; icb fann nic&t®lücf, icb fann nicf;t<Segen bringen,

unter meinem dritte borrt ba§ ©ras , unter meinem

£aucbe weift bie »lume; ba$ 8uft*en, ba$ an mir

oorftberroety/ wirb $um glübenben ©irocco, bie glutb,

bie micb berührt, $um ©ift; bem tfuSfafctgen gieid),

füllte man micfr auf eine wüfie 3nfel fefeen, ba|5 meine

9iä^e bie Ruft ber Steinen nicfct oerpejle. 3a, auf meinem

VitHifec flebt'S gefcbrieben, bap man micb meiben, bafj

man ficfc vor mir wabren foU, benn in meinem ©elette

foU ba$ SSerberben fein, an meinen gerfen foll ba$ 5Ber*

brechen fleben !
—

SR o f t n a wrftonb bie ©orte be§ Sunfer*

md)t ganj«

3^r fprecbt in SRatbfeln, #err! erroieberte ffe

punblicb; — auf (Surem Tlntlifee fann icb nic&tS finben,

nicbtö ©cfyrecflicbeS lefem ©utmfit&tgfeit, (Sbelmutb unb

greunblidjfeit leuchten au§ (Suren »liefen, au8 euren

3ugen ben>or. 3^ feb
1

@ucb an, unb freubig bebt meto

#er$ babei; ber Enblief eines SSerroorfenen fann fo

nicf?t jum ^erjen fpredjen.

©iegfrieb fafc fte mit glü&enben »liefen am

SBär' e$ moglid)! rief er, ifjre £anb ergrctfenb; — t#

folite fcier ein äBefen gefunben fcaben , baß ftcfc mir w>



traulich na&ert, mir mit fcffen&eit unb #er$lict>feit

entgegen fommt ?

Sa gewiß, £err» unterbrach ifcn bie Sungfrau;

6ud) gegenüber werbe id> nie anberö al§ offen unb

&er$licb fein fönnen. Wer werbet au* Sfcr ©leic&e*

mit ©feigem vergelten?

SBer f5nnte, biet) im ttuge, je anber§ benfen unb

anberfi fpreeben? rief ©iegfrieb feurig, unb 50g

ba$ SRabcfcen nafcer an ftcfc ; — bo$ ber tfbenb rueft

heran, ber faum ©enefenen fann bte feuchte ßuft fd>ablich

werben ; fommt in bie ©tube, ich will (Such erjagen,

was ich erlebt, erbulbet — ich will Such erfchließen,

wa$ mein #er& bisher fo h<><h bewegt, wie tcb

achtet unb mifftanbelt warb; boch (Such allein fei

eS vertraut, ein tobt ©eheimniß lieg
1
e§ in eurem

SJufen, ein ©eheimniß, baß 3h* feiner Seele, ja ben

8fiften felbfi nicht entbeefen foUt; benn SSerratfcer lau«

fc^cn, unb meine greifet tfebt auf bem Spiele* —
Saf! erjitternb vor bem ©chreeflieben, ba$ fte er*

fahren follte, fchritt SRofina bahin: ihre #anb ruhte

ffi ©iegfrieb '$ #rm, von ber Äranf^eit noch matt,

lebnte fie an ihm, unb er ur.terftityte mit flopfenbem

$erjen bie fuße Saft»

©0 gelangten fie in bie SSorberftube ; be$ ILUnU

#albbunfel begann fcfjon t>on ben SSergen, einer grauen

SBolfe glei*, h«abjufinfen, unb verbreitete fleh in bem
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äs:

Reinen Saume; ©iegfrieb lieg ff* an ber 3ung.

frau ©eite nieber ,
legte feine Secbte auf bie «ebne ber

»anf, baß er tfe auf fol*e SBeife fajl umfölang, faßte

mit ber fcinfen t^re £anb, unb brücfte fie an fein

poc&enb #er$.

ffiofina ,
— begann er — an eurer ©eite fifct

fl#* fo trauli* , in eurer SRafce atbme i* fo leiebt

!

Sbr f)abt mid) fo wunberbar an Cu<b gebogen , unb je

langer tcb bie £ulbgejtaft mit meinem »liefe üerfölinge,

je langer id> euren ßbem füble , befto beftiger poc&t

mein £erj, befto lauter forkbt bie Stimme in meinem

Snnern: Sa, ©tegfrieb I biefem SBefen vertrau', biefeS

SKabcben toerbient e$, in bie gefcimtfen galten beineS

£erjen$ $u flauen ! — 81 o f i n a ! Ufr babe t>iel

gelittten! —
2)ie \£au$tbüre brausen würbe in biefem Eugen*

bitte geöffnet- ^eiliger £immel! rief bie Sungfrau

auffpringenb, — ber »aterilVS, o f<bn<H, Sunferl

wenn 3b* mieb achtet ^ wenn 6ucb meine 6bte lieb,

fo »erlaßt miefr ; eilt in eure ©tube , wir fefcn im*

wieber, ja gewiß, wir fpre<b*n un$ wieber!

©iegfrieb empfanb einen leifen ©ruef ibrer

#anb, flutte au§ ber ©tube, unb faum |>atte er bte

STbure feines ©tübcbenS hinter jicb in'* ©ebloß ge*

worfen, fo trat audfc SSalentin in'$ SBorfcauS.
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^eiliger Gimmel! Hdpelte ffiof ina *or fi* tfn;

wenn er ifcn aucfc mcfrt gefetyen, fo fyat er bo<fo 8ew*8

ba$ 3"W;fogen ber S&fire vernommen! — Unb fo

war e6 audjj.

2)tc 3R<tye 3Balburga'§: ©tegfrteb to5^

renb ber Bbwefenfeit f^reS 83ater$ in'S £au§ 5« lo*cn/

war vergeben* ! ©er Süngling ^atte &ufaUig t>on bem

©d)ulmei|ler me&reS über ben SBanbel ber 9>fIegerS*

tobtet vernommen, imb Mutete ftcfc, in t&re ©dringen

ju fadem SBte fonnte er, feitbem er SUfinen ge*

fefcen batte, an ein anbere§ SRäbdjen benfen ? wer wirb

ftcb, wenn ifcm ein buftig beitrer 9Rorgen aufgegangen,

nacfo bem glu^enben SBtittag fernen, wer wirb bie frifdje

©Überquelle im füblen £ain t>er(affen, um an bem fan*

bigen Ufer eines raufcbenben ©frome§ ju weiten ?

einige Sage fpater trat Kajetan in bte Stube.

©etneSKiene war ernfl, fein £)bem bewegt; er fcbüttelte

fub, als ob er eines bofen ©efubteS lo$ werben wollte.

Sunfer Steg f rieb! begann er, — ity fomme, ein

«rn|te8 SBort mit (Sucfc $u fpre*en.

Unb tiefet ijl? fragte ber Süngling.

SQßir reifen SRorgen wn #er ab!

SBer befiehlt tief?
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Sure ©i*er&eit!

2Bie ? meine ©icberfcftt? fu&r ber Sunfer auf;

—

wa& b<*bt 3b* erfahren ?

3b* follt gleicb TCtle* fcJreit, 3b* mußt t>on #er

fort, benn wenn 3b* noeb lange ba bleibt, fo bringt

3b* @ucb öHe alten SBeiber auf ben ^>al§. ^eiliger

SJarnabaS ! fo ein junges SBlut — unb ni<fct§ als alte

SBeiber vergaffen ficb in @ucb! 3cb b^tte mieb ba ixou

feben ben ©arten ergangen, ba fommt fo ein alteS

Donnerwetter auf mieb lo$ ; #err 3unfer, icb fage 6ucb,

ber feblte nur ber JBefen $wif<ben bie Seine, unb fic

batte tonnen auf ben © l i o e n j a retten, ©ie begann

ein freunblicb ©efpracb mit mir unb Hagte, baß 3b*

fo fcartberjtg feib, baß fte gueb $um glücflicbffen 9J?en»

feben macben wolle, unb baß 3b* fo t&ortcbt feib, e§

niebt annebmen $u wollen, unb mebr bergleicben gafe*

leien. 3$ maebte mieb aber au§ bem ©taube» #ber

fagtmirnun, um'S b^gen SJarnaba* SBiUen! wa$

baben bie alten SBeiber an Sucb gefreffen ? alle wollen

6u(b glüeflieb macben, unb «eine tbut e§ ! (SS ijt ja

um (Sucb ein orbentlicbeS Älteweibergertß

!

© t c g f r i e b , welcber febon mebre Angriffe 85a t*

bara'fc au§gefd;lagen, abnete balb, baß@ie eSgewefen

fei, welche ftcb an Kajetan gewenbet fcatte, unb

fpracb : SBenn @ucb ibie 2Üte noeb einmal in ben SBeg



•1

tritt, fo jiebet €ure gucfctel au* ber ©<heibe unb blauet

bie 33erfucberin burcb; ich berechtige (Such baju.

2>a§ »erbe icb bleiben laffen! rief 3n>iefler

furebtfam; tiefe alten Unbolbinnen finb $ieb* unb

©tiebfef!, bie würbe mieb fauber eintunfen ; ba fönnte

e$ leicht gegeben ,
baß 3b* tined Borgens (!att beS

Äajetan 3»icflet einen bruUenben ßebfen mit

einem $aat tüchtiger £örner ju feben befämet, wie

c$, nacb EuSfage beS #errn SRemigtuS, bierlanbd

einem ebelmanne gegeben fein foll; unb baö, muß

icb 6u<b aufrichtig geßeben, wäre mir niebt febr ge*

nehm! 2lber abgefeben t>on tiefet Angelegenheit, müßt

3b* bennoeb fort t>on ^ter : benn mir iß aueb noeb

etn>a§ TlnbereS ju iDbren gefommen, was (Such niebt

gar genebm fein wirb. (Seffern 2Cbenb$ waren unfere

beiben 3Birtb$leute im ©arten braußen; icb befanb mieb

unter ben Säumen im hoben ©rafe, obne baß fte

mieb bemerften, unb würbe foleber %xt ein unfreiwiU

liger Seuge ibreS belieben 3wt jleS. Sie ganje @acbe

brebte ftcb wieber um (Such/ wie fleh benn überbauet

gan$ Gtrf ntfe, wenn wir niebt balb JReißauS nehmen,

um (Such breben wirb. £>er 2llte gab t>or, ftwifeben

6udh unb ber $au*tocbter etwa§ Unliebes bemerft $u

baben ; baS b«ißt ßtwaS , waS niebt (Such / fonbern

ibm unlieb ju feinfebeint; bteSBrigitte wiberfpracb, .

er ließ jicb nicht abbringen, unb ba fam eS enblicb
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fo weit, bajj er befeuerte: Sucfr unb mi<b, trofc

meiner Unfcbulb vcrjle^t fi<b aucb baju, bei nacbflet

93eranlajfung au« bem #aufe &u werfen, unb ber*

gleichen Unannet)mlid)feiten me^r.

S3on © t e 3 f r i e b'S Xugen fiel eS wie ©puppen.

£>a§ war alfo bie Urfacbe, baß Valentin feit jenem

2fbenbe niebt mebr ba3#au8 t>erliefj, Kofi na feinen

2Cugenblicf allein blieb, unb er mit tt>r faum SBlicfe

wecbfeln fonnte« 6r warf jtcb ungejtum an bie fcefcne

be* ©tuble*.

9tun alfo, £err Sunfer! fragte 3wicfter ; — wa$

fagt 3&r $u biefer Jtunbe ?

9Bir reifen, unb jwar übermorgen! berfefcte Sieg*

frieb furj.

9?un, bem #tmmel fei'6 gebanft ! rief ber Änbere

frob ; baS ifi enblicb einmal ein weifer (Sntfcblug : wir

wanbern, unb bamit fcollab ! ©ebt 3b* ? W>' i^S niebt

im 93orau$ gefagt: mit alten SBeibern ift feine greunb*

fcfcaft ju fölteßen ? taugen föon bie Hungen wenig, ge#

febweige er[t bie Älten!

©ieg frieb ließ tyn gewahren unb unterbrach

ben JRebfeligen niebt.

£>ie #au§balterin be§ 9)fleger$ , naebbem jtaie«

tan jub, nacb feinen Kuöbrucfen, auS bem ©taube ge*

mad)t, unb jte allein gelaffen ()atte, eilte mit jorn*
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glu&enben »liefen nacfr £qufe, wo SBalburga tyre?

föon febnfücbtig (ante.

#at man je fo wa$ gebSrt? iji einem je fo

bösartig ©cfxnbel unter bie tfugen gefommen ? 9?un

»artet nur, 3b* fabrenbeS 9>a<f ! follt niebt »ergeben*

uns Derfc^mä^t unb jurüefgewiefen ^aben! ©et nur

gebulbig, mein SB all eben, unb »ergieß feine fronen,

nur ru^tg/ mein !Kabel —
»arbara! flehte bie Setbcnf^aftli^e, — alfo

wieber »ergebend ? rebe , baff bu mit tym gefproeben,

fab'ji bu ibn mit eigenen 2fugen? —
3 was, wie fannjt bu benn ju bemfommen, otyne

t>on ben beuten bemerft $u werben; in'S £au§ geb'n?

baS fiele $u febr auf, unb ber Sunge if! ein fd)üd)tern

2)ing, laßt jub feiten im greien feben; 3cb böbe mit

feinem Begleiter gefproeben, ber ließ mieb auf bem 2Bege

ftebn, unb liif, wie ein toller ©pifcbube, \>on bannen.

SBaf leben! jefet fang icb felbji ju t>er$weifeln an; bu

bafl tf> tytx ni(bt mit einem falten £er$en, bagegen

mit einem eigenfinnigen Karren ya tbun, laß ab

t>on ibm —
SBie ? fubr bie SEocbter be$ Pflegers auf; bu fannft

ba$ ratben, fannji baö mir ratl;en, t>on ber bu weißt,

baß icb nie gewohnt war, gefaßte ßntfeblüße aufzugeben ?

Scb muß, icb werbe tyn beftfeen, unb wenn e$ mieb

mein fceben fojien foHte ! gerabe biefer SBiberflanb rei$t

Digitized by Google



44

micfc/ biefc Unempfmblidtfeit jcigt grfa&rungSmangel,

tiefer ©tarrftnn, von frafttger SRonnltc^feit. 23 a r ba r a,

iefet fori*, rat&e, e$ muß $um Äeußerften gefcbritten

werben, i$ vermag e$ nimmer, bie ?)ein $u bulben,

tiefe Ungewißheit tiJbtet micfo

!

9tun, mein SEöcfcrerc&en l wenn e& bein SBiüe ift,

wollen wir 511m Äeußerften greifen. 2)u ^ajl bisher

überall geftegt, wo bu angegriffen , au$ bier wirb e$

gegeben, nur mit mei;r 2Rübe; befto füger wirb bie

grucfct fömecfen, je gefabwollcr bu fie Dom Saume

bolft. Äber oor Willem: SSerf^wtegen^ett , bie mugt

bu mir geloben, SBerföwiegenfceit bis in ben Sob! 3*
will bi$ SRorgen 2lbenb$ einführen in eine luftige Jtum*

panei, wo e§ brunter unb brüber gefct, wo hinter bunter

gewirt^febaftet wirb; fyoUat), mein Sö^terdpen! bafollft

bu luftig unb guter 2)inge werben, ba foöft bu flauen,

waS e$ auf bem großen 3an&boberi für ^en gibt, wq

grüne ©äulen bie 2)ecfe ftüfeen, an weiter taufenb

unb taufenb fiämpc^en prangen, wo luftige SRuftfanten

ben $an$ fpielen, unb£unberte fi# bretyen im wirbeln#

ben Greife
,

baß tynen ber £>bem fester t>erfagt , bie

»ruft ju fprengen bro&t, unb bie Äugen ftarr auS ben

$'61)Un quellen j an meiner ©eite felbft foUft bu bleiben,

SOS a 1 1 $ e n, unb fefcen taufenb ®efct)ic&ten unb Singe,

an benen bein Äuge (Tcfc laben, bein ©inn fi# erweitern

foü 5 ba wirft bu au$ ben 8iebften fe$en, ob er wirflicfc
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nod) fein ÜJlabcben ßcfußt , ob er noefc fein anbereS

SBilb im £er$en tragt
; bieg ÄHeS wirb bein tfuge er*

funben, bieg UM wirjt bu erfennen ; unb bann foUen

bie ©djweflern bir ein «Kitteten beretten, ben @pr8*

ben firren, ba$ ©emütfc beS Süchtigen umwanbeln

AU fonnen.

Walburga ?
$ Äuge fprü&te geuer unb Stammen.

83 a x b a r a ! rief fie fafl jitternb vor £u ft, — icb geb'

mit bir, leite mich, wohin bu wiüfi , mache au$ mir,

wa$ bu wifljf, für feinen SBefifc wage id) 2Clle§ !
—

2B« liehen! forach bie Elte, jefet eine bebenflich*

ÜRiene annehmenb, — ich fann e$ bir aber nicht Der*

febweigen, baß bu auch etwas ungew6l;nliche 2>mge

feben wirf} ;
£)inge , bei beren Änblicf bie gurcht gar

leicht ein fchwach ©emfith begleicht —
3ft mein ©emütl; fchwach? fragte SOßalburga,

fleh erhebenb, — wer für <£ i n e n SBunfcb feine§ Aer*

$en$ XdeS wagt, ber fann fein fcbwacbeS ©emüfb haben

;

beffen 33lut fo feurig, wie baS ÜReine wallt, wer fo heif*

empftnben fann , wie ich , ben fann nie bie gurebt be*

gleichen, wenn e$ ftcb um ba§ erreichen be§ bod;jien

2eben§wunfche§ Ijanbert. 3<h geh' morgen 9lacht$ mit

bir, unb tfenn mein 3wecf erreicht fein wirb, fo folljl

bu bie grflgte Urfache haben, mit mir aufrieben ju fein.

©ie umarmte bie alte Haushälterin unb begab fieb



bann in ifcr Äammerlein , um minbejlen* in ©ebanfen

in ber Waty beS angebeteten Sünglingö $u Derweilen.

i8 a r b a r a aber rieb tfdj freubtg bie £anbe : (Snb*

Ii* ift ba$ SaubAen in bie gaüe gegangen! botlab,

meine ©cfowejtern! bie Softer be$ Pflegers bonGirt*

nife wirb auf bem ©liüenja prangen; fömücftSud)

$um fefUicben ©abbatfc, SRorgen ge&t ber $anj an,

SRorgen wirb bie 8aiinn ben erjlen glug wrfudjen;

nur fübn meine Socbter ! bu fannfl unter bern ßolfe

noeb ju großem Enfeben gelangen! Sefet foll ber £err

Pfleger noefr einmal mit Äeudje, Holter unb ©Reiter*

Raufen brofoen, jefet wollen wir tym ein ©dfjrecfbilb ent*

gegen fteUen : furchtbarer , al§ alle ©efialten eineS er»

tytfcten ©eb(ute§, ein ©djrecfbilb, ba§ feine roeitgeprie*

fene ©ereetytigfett bis in bie ©runbfeften ecföüttern foll,

ba§ 23ilb — fetner eigenen Softer!

Äm flbenbe bor bem jur 2Cbreife beftimmten Sage,

fafkn £err Kajetan unb Remigius im freunb*

fcfcaftltdjen 3roiegefpräd) begriffen, um bie lefefen ©tun*

ben beS S5eifammenfein§ im «&aufe be8 Refeteren bei

tfnem »ollen ©(afe $u verleben.

TCber jefct fagt mir, greunb Aaietan, — wen*
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bete ftch ber @chulmeijler 5U bem Xnbern ; — wo gebenf

t

•

fiuer Sunfer t>on ^ter au§ eigentlich hin $u wanbern?

JDa fann ich Such wahrhaftig feine ÄuSfunft

geben; er i(! gegen mich eben fo wrfchloffen, wie gegen

alle Xnbern. 3ch traf ihn jum erjlen ÜRale in einem

fteierifchen ©ebirgSnejte , au§ welchem wir 5U gleicher

3eit aufbrachen. SBohin , junges #errlein ? fa8*e

— 3n bie 2Belt! lautete bie Antwort. — £)ahin geh'

auch ich» — 3ch hatte e$ ihm bamalS t>erfchwtegen,

bap ich eigentlich nach Srfefl wanberte , um mir t>on

bort ba$ Heine (Srbe eines wrftorbenen S3erwanbten ju

holen , um bann wieber in meine SSaterflabf, baS liebe

Söten jurucfjufebren, unb ein HeineS ©ewerbe $u be*

ginnen. @r lub mich ein, mit ihm $u wanbern , >>afür

wfprach er mir, feinen ©acfel &u offnen; ich war gleich

babei, e$ ging auch 2CHe§ recht gut, bi$ — wie ich

(Such neulich f«hon erjagte, bie Älte fl<$ ift unfere An*

gelegenheiten ju mifchen begann. £)a§ thut fein gut, ich

werbe baher fo balb al§ möglich meine eigene Dichtung

einklagen, unb bann mag er fehen, wie er fleh ba$ @e*

fchmeiß 00m £alfe fchafft !
—

1 £abt 3h* nie in Erfahrung gebracht — nahm

Äaujlein baS SBort — ob ber Sunfer tiefe © u n a

fchon üon früher he* fenne?

3ch glaubc> nein!

Unb was bewegt bie Alte, ftch' feiner anzunehmen?
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?(cb, beiliger g$arnaba§ I wie fonnt 3b* nur 'ne

foldjc grage tbun ? wa§ bewegt ben ©Ott fei bei un$,

ftcb in menfcblicbe TCn^etegen^eiten ju mengen ? er will

'ne arme ©eele wfübren ; unb wenn ber S56fe felbft

nid?t tommen fann, wen fenbet er? eine 4?ere! —
unb wa$ ifl bie 2Cttc? aueb eine £ejre! ba ^abt 3br

bie ßefung be§ JRatbfelS

!

3&r meint alfo wirflieb? —
3d> meine ba§, was jeber Vernünftige meinen

muß, unb wa8 alle 2Cnberen meinen, welche bie Un»

bolbinn naber fennen,

»errufen ifl tfe genug — betätigte Jt a u $ l e i n,

— aber e$ wäre &on großem duften, wenn man ©e*

wißfceit batte ; benn febt, bann fSnnte man ben »erbten»

beten Sunfer au* ben ©atanSflauen retten, unb ba$

wäre ein menfcbenfreunblicbeS, gottgefälliges SBerf!

benft gueb nur, fo ein junges SBlut bem SBSfen ent»

reißen, baju bietbet fid> nkbt taglicb ©elegenbeit bar.—

3a, baS wäre 2CHe$ annebmbar ; aber wie wollt

3br 6ucb überzeugen?

Remigiu? baebte einen SCugenblicf nad& , bann

neigte er ftcb t>ertraulicb $u Kajetan unb lispelte:

3cb öatr ein «ffiittelcben, wollt 3b* mit mir geben ?

SBobin benn? fragte Kajetan gefpannt.

2Bir baben beute Söollmonb unb greitag, bie Um«



fianbe ftnb alfo gfinfitg ; fommt mit nach bem ©lu
t>en$a!

—

SBohin? fragte 3 wicfler auffoorchenb.

9lad) bem ©lioenja!

Sefct gleich?

Sßun freiließ, jefct gleich; benn bis wir hinauf

fommen, wirb e$ um bic eilfte ©tunbe fein/ gerabe bie

rechte Seit —
3ch wjfehe (Such nid>t recht — unterbrach ihn

ber Änbere fleinlaut — wa§ foUen wir in ber Stacht

auf bem S3erge ?—
2Bir werben un§ ©ewipbeit holen, ob bie 2) u na

wirf lieb eine £ere fei ober nicht

!

Sa, woher wollt 3b* bie ©ewidbeit befommen ?

Äcb, feht 3h*'$ benn noch nicht ein ? wir wollen

ben 4>eyenfabbath helaufchen.

Kajetan fprang auf. @eib 3h* toU, greunb

^Remigiu*? nein, folche verwegene ©ebanfen ftnb

in meinem ©ebtrn noch nie erwacht

!

Serwegene ©ebanfen? 2Ba8 ftnbet 3h* »erwe«

gen? 2öa$ tonnen bie $e?en unS guten, chrijllkhen

9Renfchenfinbern anthun? unb bann mußt 3h* wf*

fen, bin i6 gefcbüfct gegen jeben Sauber!

3wicfler fchüttelte fich. 3b* höht mir ba einen

fchonen Stein in ben$opf geworfen; ber £erenfchufc,

ber war* fchon recht, ber fönnte einem fein ßebelang
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wenigftenS gute £)tcn(lc leiflen, ober jum £erenfab*

batt) gelten? ba$ ^tege ben äopf in ein SBefpennejt

jieefen

!

@o febr 3wicfler bagegen jiritt, fo war et

trog fetner angebornen gurebtfamfeit boeb febon mit

bem ©ebanfen vertrauter geworben. Stteugterbe, wie

eS benn bei einem folgen £an$e bergeben m5ge, unb

ob bte alte Düna au(b eine SbeUnebmerinn fe i . fer*

ner ben 2BunT<b, einen Xtpil be§ £erenfcbufee$ ju

beftfeen, ber ibn für immer fiebern fonnte, unb enb*

lieb bie (Sitelfeit: etnft in SBien fagen $u fonnen, er

babe mit eigenen Äugen ben ^erenfabbatb be$ berftefc

tigten Sirfnifcer SSobenö inärain gefeben.

Äüe biefc Umftanbe vereinten ftcb, ibn na<b lan*

gen £in» unb #erreben in be$ ©cbulmeijferS SJor»

fcblag eingeben ju laffen, welcben 8efetere feiner ©eit'S

ftcb im 83orau§ auf bte Ausbeute an ßrfabrung freu*

U, bie er babet $u fammeln ^offte^ — SKacbbem alfo

3.wicf ler einen SEbeil be§ febüfeenben S£ali$manne$

erbalten,— welcber jn ber bftrren 2Bur$el eines JtrauteS

' bejianb, — unb ftcb S5eibe mit tätigen ©toefen ver.

feben bitten, traten fte ibre SBanberung an. Äajetan

ging an Remigius Seite, unb bat biefen, ibm

reebt biet ju er$ablen, bamit ber lange 2Beg jtcb für«

$en möge, r *

; Ä a u i I e tIi wiHfabrte auefy feinem Segelten, 2>en
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£erenfcbufe, ben iä) 6ucb mitgeteilt, tjl bie SBurjel

be$ Krautes, welcbeS unter bem tarnen © o l b 9 e l b»

Srauenf raut*) befannt, unb gegen #ererei febr

fräftig Derwenbet wirb; man ftnbet bieg ©ewacbS

febr bäufig neben bem @berwur$, welcbeS ju 8a*

fein Carolina beißt, weit Jtatfer 6arl bamit au8

feinem JtriegSbeere bie ^ejltlenj vertreiben wollte. 3br

müßt wiffen, icb lebe fcbon meleSabre inßirfnife, unb

babe eS nocb ntc^t babin bringen fönnen, einen #e*

jrenfabbatb $u belauften, wiewohl in unferem SRarfte

eine bübfctye 2Cn$abl fein mögen, bie aus bem ©c&lott

(!att au§ ber Sburc fabren. @S ergeben jt$ Sterbet

oucb wunberfame ©cföicbten, bie balb ju ben Ö&ren

ber Änberen fommen. ©0 ift @u<b t)or einigen 3ab*

ren in Sberfeeborf ba bruben, eine reicbe grau

gewefen, bie aucb ju bem ©ewerbe bec S3ocf§reiterm*

nen geborte, unb bie, fo oft fte 511m $erenfabbatb au§k

fabren wollte, immer ben JJnec&t ibrcS ®atttn auf»

{Sumte, unb auf ibm bawn ritt. 3b« mußt aber

wijfen, baß felbiger Änecbt bann jebeSmabl bie ©e--

ftalt eines fdjwarjen Stoffes befam. @ine§ STOateS,

unter wabrenbem £erentan$e, jaumte ficb ber 9£ojj»

fnecbt ab, unb warf ber £crrin, wie fte jurfitffam,

ben ;3aum an ben £al$? bufcfc! würbe fte jur

*) Adiatum aureum, ober Colytrictou aureuin inajas.
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©tute, dt aber nid?t faul, fefet ftcb auf bie ©tute,
*

rettet nad) £aufe unb jtctjt baß Siofj in ben ©taH.

2)e§ anbern 9Rorgen$ jeigt er feinem #errn an, er

4abe in ben ©cboben auf bem gelbe eine ©tute ge»

fangen; ber #err gebt btnab, unb alö er tf<b über

bie ©cbönbeit be$ ^ojfeg fattfam wwunbert fyattt,

nafcm ber SCmty jenem ben 3aum ab, unb bie ©tute

fcatte ftcb HugenblicfS in bie grau feine« #erm Der*

wanbelt.

Sttun bort einmal, greunb Äaujlein — fpracb

•Kajetan — für ein folcbeS ©tuten*2Beib mocbt

tcb micb bebanfen ! bie fyatt icb bocb burcbgeblaut, bajj

e§ ibr im ganzen Beben ntd)t mebr eingefallen wäre,

auf bem Änecbte bat>on 5U reiten.

Da \)at ftcb ju Saibacb ein ©tücflein anberer

2Crt begeben — fubr ber ®elef)rte fort,*) — eine

ÜBagb fab oft, wie ftcb ib« grau falbte, unb bann au$

ber engen, langen #erentbüre burcb bie fcuft ritt. Xudb

fte wollte bie ©pajierfabrt wfudjen , falbte ftcb unb

flog bat)on, aber ntcbt weit, benn fte ftel berab — unb

wißt 3b*> wobin? auf« granjisfanerflofier tjl jte ge»

fallen ; ja, ja, am anbern SWorgen fanb man fte tobt

auf bem ©acbe.

*) SBtr bemerfen bter ein für allemal, ba$ 2CUe$ auf

©itten unb Srabttton 23egucj babenbe, genau na$ g.letdj<

jeitigen G^rontfen geseidjnet tfh
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3(1 tyr recfct geföe&en! — entgegnete 3 wirft er

— wog bxauö)t fie bem Teufel in'ö £anbwerf ju pfu*

föen ! @ie fcat ben Sofcn i&rer grcoelt&at eingeärntet,

griebe tyrer Efcfce!

Sie beiben greunbe Ratten folget SBeife fdjon eine

fcübföe ©treefe juruef gelegt / al£ Kajetan ftd> bent

©c&ulmeifier me&r narrte unb tym leife fcuraunte:

Sßir l;aben beefy nimmer weit nad) bem S3erge?

Äaum eine ©tunbe 2Bege$ no#.

9^un meine td^>
, follten wir boefc föon tyn unb

wieber einer ober ber anbeut — ba$ Hauptwort wollte

tfcm niefrt über bie Sippen — begegnet fein, aber id)

$orte no* feine einige in ber lluft über unfern ^>äup«

tern babinraufc&en*

8öa$? 3&t wollt 2)ie in ber tluft fe&en? eitles

»erlangen! ba ftnb fte ja untfdjtbar, ober erföeinen

un§ armen ÜRenfd&enfinbern alö glebermäufe, (Eulen

ober fonfligeö licljtföeueS ©efluflel ! y*

S3e|ler greunb Remigius! roerfegte 3w i cf l e r,

tfcfc &art an ben ©c&ulmeijler bruefenb , — jefet l;abe

icfc aber boefo etwas gebort

!

.Kauple in fcorc&te auf. 3* glaube niefct, e$

muß SEäuföung gewefen fein.

2Bie 3&r glaubt — fprad) ber Rubere wieber be*

rufcigt, — 3&r mußt baS beffer wijfcn.

©er ©qetd&nete. 7
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Sie gingen weiter. 9la$ einer SSetfe ©tiüfcbwei«

gcn§ ließ ficb Sta je tan wieber t>ernebmen: 3d> fpüre,

mein wertbejier greunb, baß wir bereit« fiarf bergauf

geben, mir tonnen nimmer weit baüon fein; b'rum

fagt mir jefet, wo werben wir eigentlich anbalten,

wo werben wir uns verbergen, um nid?t bemerft

ju werben?

£>afür laßt nur micb forgen, id) fenne bie ®ele#

genbeit ba broben genau ; eine ©rube mitten im ®e«

büfd?, nabe an ber äBiefenmatte, wirb und t>or dnU

becfung fic&ern.

9?un, wenn 3b* flfaubt, — feufete Äajetan

tief auf, — 3&r müßt ba$ am »eßten wiffen!

©aß 3br 6«* A&er fItUe »erhaltet, — warnte

Jtaualetn, — fein TCuSruf ber ©erwunberung, fein

SBort, ja fein #au<b barf über (Sure Sippen fommen

!

£), icb wiU mau$(ben(!iae bleiben-, 3&r werbet

mir bocb immer ganj nabe fein ?

greUicb, galtet 6u<b nur an meinen SKocf, aber

gittert nid&t fo btfrtfl/ benn baß £ucb ifi mürbe unb

3br fonntct leidet ein 2ocb #nein$erren. 2ffca, jefet

bebt ft# ber SBinb auf!

3e länger fte ben verrufenen JBerg ^inanfiiegen/

je naber fte bem bejeicbncten $lafee Tarnen, beßo mebr

fd&ien Äa jetan'* 9J?ut& $u jtnfen, unb bejlo größere



fl3erct famfett mußte fein {Begleiter anwenben, tyn auf*

rccbt 5U erhalten.

Der 2Beg , bureb gelfen unb ©ebüfcb , über Siefe

unb £ttye; war aber auf unbeimlicb genug, um eben

einen etwas fejteren SRutb, als jenen be$ armen 3 u> i cf

*

l e r, finfen $u machen* 33alb raupte e6 in ben SBipfeln

ber Saume , bann raffelte e$ unten im ©rafe ; ^ier

fnacfte ein 3(1, bort jiricb ein »iüicb burf'S 8aub;

balb re$t$, balb linfö bufften einzelne ©eftalten t>or*

über, mit geifterbafter ©fnette erfcbetnenb unb Der*

ffwinbenb.

Die beiben greunbe langten eben in ifyrem SSerjlecf

e

an, al$ bte ©locfen ber tyüxmt in ben umliegenben

Dorfern bie eilfte 9la$tjiunbe in langtSnenben Schlagen

berabriefen. DaS war aber auf eine efte ^ejrennaft.

Der SSoQmonb fying am $immel, SBolfen flogen wie

gef)efete§ 2ßtlb naf allen Stiftungen. (Sine febnob über

bie anbere babin, Sine fuebte bie anbere $u ereilen;

jefet beefen jte bie naftlife teufte unb <3d)atttn um*

bullen bie 6rbe ; ein rieftger Leiter jliebt am #immel

vorüber, bie ©ternlein verbergen ftf hinter bemfelben;

ba! b^b- nur langfam, bu grauftgeS 33ilb, willji an

©ebnefle ben SMife überflügeln ? jieb' ein beinen jottigen

©fabel, bu fegfl un§ bie t icbtlein au§ ; fyalt an, beinen

febreeflieben SRenner, er wirft un$ bie fcampe berab.

Der Leiter t>erffwinbet unb ein mäßiges ©fiff fegelt
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to^er; wot>in be$ SBegeS fo eilig? stetf ein beine

fömarften SBimpeln, laß bic SSobtenflagge nid)t wefc'n

;

ober wiUft au* bu hinüber in bie neue SBelt , bie ber

riefige ®ei(l bor faum $wan$ig 3afcren entbecft? wiHfl

au* bu in ba* golbf*wangere 8anb , um bie grei&ett

bcr nacften JBerooljner $u firren ;
pe felbft mit fünft*

liebem »life unb ©onner 31t f*recfen , bie SBeforlofen

nieberjumefeeln unb mit #unben &u fcefcen? £alt ein,

bog bu na* Sohren ni*t geborflen am ©tranbe liegeft,

»erni*tet, aerf*mettert , wie 3ener, ber SBeltcn

f*enfte unb im £ofpitale erlag. ©0 lohnen bie Surften

!

— Unb ber #immel gli* einem magif*en Spiegel,

wo immer neue Silber ff* geflalteten, wenn bie alten

t>erf*wanben; fco! ()o! was will bie ungeheuere SBolfe

in gorm eines 4>albmonbe$am ^immel ? herunter

mit ihm, floßt ihn herab, 3h* unft*tbaren 9Kä*te ! er

bat ben «Krieg unb bie 9)eft in unfer 8anb getragen, er

bat unfere SBater ju ©flauen, bie 9Kat*en $u SÄefcen

gemacht, bur* feinen 2frm ftnb S3(utftr6me entquollen,

tur* feinen SBinf ftnb ÜRittionen gefallen! £erab mit

bem #albmonb, fein 9>lafe tji ni*t oben, bon

unten ift er gefommen, unb na* unten muß er

t>erf*winben l Unb bie 2Bolfe jerflob, unb eine anbere

ta\\d)tt empor : ein gewaltig Ungeheuer mit einem TTßcS

»erf*lingenben 9fa*en, mit taufcnbmal taufenb Don

Prallen, bie einreichten, jebeS lebenben 9Kenf*en Äugen
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mit JBlinb&eit $u fölagen , unb feinen ©etjt ju um*

nackten ; fca ! icty fenne bicb , bu nieoergebenbeö Unge*

tbüm, bem bie größten SBeifen erlagen, welches bie erftcn

gelben als tyren £errn ernannten ; tcf? fenne bicb , bu

un&eiljHftenber ÜJtolocfc , bu 9>e|Hlenj aller 3eitcn , bu

9Keer t>on 3Ba&n(tnn, bu ©cfcanber aller #eitigtbümer,

iä) fenne bic& , bu Äinb ber #6Ue , »ruber ber 2Cb*

gotterei, bu ©c^anbflccf be§ menfcblicben ©eijieS, bu

|)afi geuer« unb SBaffer groben geheiligt, bu

ba|l Örbalien gefeiert, &a(t bie golter erfunben

unb bie ©Weiterlaufen gejünbet; berab vom

Jq im m e l , bu giftiger SBafon, in bie £ o 1 1 e mit bir,

fcenn felbjt bie Srbe i|t 5U gut für bicfc— benÄber«

glauben!

Unb bie ©locfen ber umliegenben ©orfer riefen in

langatmigen ©plagen ba$ zweite Viertel ber jwolften

©tunbe berauf, ba begann e$ ftcf) auf bem ©liöenja

$u regen nnb $u beben, ba btfrte man'S wifpeln unb

murmeln, unb au$ ben ©ebüfcben unb unter ber (Srbe

frocb e§ tywox wie giftige« ©ewoürm , fleine Sicbtlein

fcbwanften berüber, unb unsere ©effalten wogten

wie 9icbelflreifen umber, unb immer groger würbe bie

ättenge, immer na'ber flog fie jufammen.

»iflbu e$, <Scfen*£ifel? börtman'S reife fragen.

Sa woH icb unb bie£ob ten*gran jel famen

$uglei$ ! »0 ifl bie 2) 0 r l ?

-
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tfucfr fle n>trb fc^on mit ber Xnna ^ ©rette

ba fein!

#e, 2 e n e, fcote ben Äeffel !
—

©(bweflern, föfeppt »eifig berbei! — ©o, jefet

fd?id?tet ben Raufen — junbet tyn an — baß e$ Std^t

werbe in unferer üRitte ! •

#uffa! — #uffa ! — Xu8 bem Raufen raucht e3,

bie glammejucft! pubfle, pubfte, ©cbwejter! tag fid>

bie feurige ©erlange burcb'S Seifig bin wtnbe, leefe,

glübenbe Bobe, brenn' luftig, ©cbeiterbaufen , bu b^ft

maneber ©cbwefler febon eingebest, follft jefet un8

2Cüen jur frobücben ®abbatb$fampe aud) btenen; puffte,

©cbwefler! boeb auf muß bie glamme wirbein, nun

fcbneU ben JScffel baruber gebangen ; fcbliefjt mit bem

©ecfel ba$ »unbeSgefaß, burra! mit »efen ^er unb

ben 5£an&faal gefegt! —
Pfleger* SJarbel, bijl aueb ge!ommen? wa$

ba(i für ein fcbmucfe§ ©irnlein an ber ^anb ? —
SBaKcben, SBalldjen, biflbu'S? bift eine junge

$exinn geworben? ^er an mein £er$, mußt aber niebt

gittern SEocbfercben! wir finb niebt fo bofe, wie bein

Safer, wir werben biefy ni<bt legen auf bie Softer, wir

werben bieb niebt werfen auf ben ©cbeiferbaufen —
£oUa, SeneJ wirf günffinger^Äraut in

ben Jteffel! Sorl, bring bie © d)lafnacbt*©cbaf*

ten b"be', ©raben* ©ufel, febmeiß Söaffer*



«elf Einern; SSobten » granjel , fyvC SBaffer*

3Bur$ unb (gppid) baju, ^ier ift bie 2Bolf$*

2Bur$; ©*natter . Äat&el, ^au1 bcn

jDetfel brauf. —
grifö, £ol$ ouf ba§ geuer, frifcb, SBaffer in ben

Aeffel, ^urrafc! ber £eren * ©abbatb fängt an; unfer

(Sebiether wirb fommen, unfere ÜReijterin wirb erfreuten,

tdr> weihe bidr> , Söallchen, jum unauflöslichen

83unbe. —
SBiWommen, fein'* SMrnlein in unferem Äreife!

ba — jefct fängt'S an im Äeffel ju fothen, iefet fte*

ber* unb brobelf* $um &aubrifchen SSrci— wiHjlfehen

ben fciebjlen im feurigen Riegel? auf mit bem £>ecfel,

fort mit bem SRaudje, neige bich hin— nun fchau' bin»

ein — ftebft, mein Socbterl, ben tobtbleichen greier,

wie er ein fcfcmucfeS STOabel umarmt? erfennji bu jie

nk$t? e$ tft ja »alentin1

* SRofÜ— »arbel,

balt bod) ba$ SB all eben, fte finft fonfi jufammen,

gebt ibr *on unferem 8ebenSfaft, baß fie wieber erwacbe.

SRunter, mein Äinb! noch nicht »erjagt; bu foUfl ihn*

bennoeb haben, ben febmuefen Sunfer mit ben blonben

Socfen; foUfl ihn haben, fo wahr bu eine gerinn ge*

worben. £oxd)t, jefct brummen bie metallenen Schrei*

hälfe bie feflliche ©tmtbe; ©$we|iern, fd&lingtben JtreiS

um bie ©luth/ ^anb in £anb fehltest ben Zeigen, h«*

raffal pfeiff un$ bein Siebet, lautmaultger^lafer!
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Unb tmrfltcfr hatte ftdh ber SBinb erhoben, unb

blies in bic glammen, raupte in ben (Siben unb

pfiff in ber Ruft, bic Unheimlichen johlten im ohrjer*

reißenben Sbor ein 8ieb unb flogen wie gepeitfefct um
bie ©luth. 2)ie ©ewanber flatterten, bie #aare burch*

fegten bie 8uft unb bie JBufen brobten ju berfien,

fa(i vergeht ihnen ber ßbem, unb boefr halten jtc

c§ au§.

©inb wir nun £eren , fo wollen wir
1
« bleiben,

unb e§ wie immer, bwnhaft treiben, ©ufel, bu

mußt bid[) um ben 8tcbe$trunf umbauen, 2>orl,

bu wirft ihnen 8'2Better einbrauen , granjel allein

foU ben rolhen £ahn haben, Senerl foU uns bie

Soben ausgraben; Äathel mup tobten ©eflügelunb

Sieh, ©rethe hilf* *Ken unb f*eut feine üßühe!

ftnb wir nun #eren, fo wollen wir'* bleiben, unb

e§ wie immer, herenhaft treiben! £eirajfa! (ctraffa!

fließt nur ben Zeigen, unb laffet uns 9totb unb

eienb eraeugen, la§t un8 ber Uebel nodh toicle bereiten,

unb alle auf ihre £aupter 'nableiten
; Kopfweh unt>

©rimmen unb beißen tm3ahn, bieg 2CQe§ nur haben

bie £eren getban; jueffö bir im 9fücfen, faufTS bir

im Öhr, fo fonnen allein nur bie #eren baoor , ftnb

wir 'mal #eren, fo wollen wir'S bleiben, unb e$ wie

immer, bwibaft treiben! —
Unb tytf jweite SBiertel nach feer ÜRitternacht*»
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(lunte Hang $um ©livenja hinauf, als ber gefpen*

füge Steigen plofclicfy wjiummte unb minutenlange

SobenftiUe eintrat; nur ba§ 9?auf*cn ber »Sinne,

. ba$ dtniftern ber Stammen wirb gebort.

Sie 2»ei|fertn! bie ütteitferin! beulte ber G&or—
bann ttertfummte er plo^Itcl)/ t)on oben aber, fajt wie

auö ben SBipfetn bet SBaumc freiste eine ©timme

fcerab : SRicbt fann td? &eute treten in (Sure ÜRitte,

xA6)t foUet 3t)t fyeute mein ttntlife erfdjauen, benn

Ungemeine fcaben (Suer STfcun belaufet ; unwirffam

finb bte 3auber ber heutigen Wafyt, SBerratb lauert

in ber SWäfce, aufjer un8 Eden ftnb no$ $n>ei m e n f

itefce SGBefen auf bem ©lt&en$a!

^eiliger »arnabaS! preßte Äajetan mityfam

fcerwr, — follte jte u n 8 meinen ?

S«>ei menfcfclicbe 2Btfen ? brüllte bic #erent>er*

fammtung unb (lob außeinanber. Der Sturm blie$

in bte (Sinti) f raupte im 2aub, fdjroarje SBolfen

»erfüllten ben fTOonb, 3ctergef<fcrei erfc&oll, ©ejialten

^ufebten feuebenb binab, glebermaufe flogen aufge»

Wrerft bureb bie 8uft, tm ©e^olje fräste ber 9?acfct*

loogel, baaroiföen ftang ba$ wibrige jtreiföen ber

SReiflerm, rabenftnjlere Wadjt um^uUte ben Sanaptafe

unb SBafcn unb SSerbrecben waren wföwunbcn.

Die #afcne batten fefcon &um erjlen SRale ge*

frafct, be6 SKorgenS ©lut& begann f$on ben ojllidben
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Gimmel $u &ünben, al$ ^Remigiu* unb 3n>icfler

in ßirf nife eintrafen.

>

-

3n ber namli<ben Kacbt, al* bieg auf bem ©Ii*

*en ja tot jtcb ging, erblicfte in »alenttn'a^aufe,

ein Jtinblein ba$ Siebt ber SBelt, unb nur jwei $er*

fönen feierten feine ©eburt. 25a« Äinblein war aber

ein pauSbacfiger JSnabe mit braunem ©eloef , ber ftcfr

fo ofcne SBiffen unb 2BoHen in bie SÖBelt gefcbmuggelt

batte, t>on beffen gntfteben SRiemanb ju fagen wußte,

unb beffen ©ebenen nur unbemerft gefd&ab; btefe*

«Kinblein aber war faum an'8 8i<bt gefommen, al* eS

fcb aueb febon b«rtig auf bie SBeinlein ma<bte unb

bawn lief; aber nur um wieber $u fommen, um oft

»ieber ju fommen unb ju flauen, ob fein ©ifc noeb

leer fei, ob ber £)rt feiner gnfftebung noeb tbm ge*

b5re, ob noeb fein anbew ^err, ©ebietber feine*

Steides geworben; unb baß biefefc ja niebt gefcbe&e,

braute ber Änabe ein SRabcben mit fi* ™* W*
e$ M SBac&ter an bie ©teile, wo er entfproffen, unb

:
* trug ibm auf, bier ju bütben unb ju wacben, ju forgen

unb ju wabren, $u fampfen unb ju ffreiten gegen alle

lijiigen unb offenen Angriffe, unb au&jubarren bi$ jum

legten £au$e beS «eben?. £>a* Äinblein aber war
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ntcfct SWonate, fonbern nur2Bo<ben lang, nt<bt unter

bem #er$en, fonbern i m #erjen getragen »orten, unb

wenn icb feinen SWamen aueb aerfebwrigen wollte / fo

würbe e$ boeb jeber fennen. 2)a$ Jtinbletn , fo in jener

9tadt>t in »alentin'S £aufe baS Siebt erblicfte, war

bie Siebe, ba§ SRabcben, fo er ftum 2Bad)ter feinet

9Wcbc§, be$ #er$en$, gefegt — bie Kreuel

©iegfrieb batte faum ben (Sntfcbluß jitr

reife gefaßt, als fein £erj plSfclid) bewegt würbe ; un*

wiUfüfcrli* baßte er an »offnen. Semebr ber ®e*

banfe in feiner ©eele fleb fortfpann , jemebr er über

ben fonberbaren ©runb be$ SBeb'S in feiner S3rufl nacb*

fann, beflo beuttieber würbe e$ ibm, baß e$ nur ba3

STOabdjen fei, welche* ibm ba* ÄuSfübren feine« 6nt*

fcfylufjeö fo erfebwere.

ßrbefcblojj noeb einmal mitSJofinen jufpreeben,

mit 3t ofinen, welcbe febon bei ber erffen Sufam«:

menfunft innige Stbeilnabme an feinem ©cbicffale ju

nebmen festen. <S« gelang ibm am Tfbenb, ibr unbemerft

einige SBorte sujuliSpeln ; bie Sungfrau batte febon t>on

ber naben Greife tc$ SunferS geb8rt unb gewabrte

ibm feine JBitte, welcbe barin beftanb , ibm noeb einige

Eugenblicfe be$ JBeifammenfeinS in ber beutigen SHacbf
'

ju gewabren. — gaji gereu'te e$ pe, al§ fte etwa*

fpater über baS gegebene SSerfprecben naebfann , ba$

voreilige SEort ; aber ein ©efubl, weites fte trielleicbt

Digitized by Google



841

für «DKtleib galten mochte, ma*te Die 9feue balb t>er«

fdjwinben unb befcbönigte bieg mit ber bebauend

werten 8age be* 3üngltng$.

@6 mocbte nabe an SRittctnacfct fein, al$ SRofina

leife au* bcr Borberftube f*lict>, einen Eugenblicf an

ber balbgeojfneten STbüre borgte, ob ff* ni*t metleic&t

etwas bewege, bann biefelbe binter tfcfc jujog, noeb eine

geraume SBeile fcorcfcenb jtefcen blieb unb erji , alS fic

t>oUfommen berubigt war, in ben ©arten ging, wo

© iegf rieb tbrer bötrte.

@ie gitterte wie ©Spenlaub.

Z6)
,
£err Sunfer ! lispelte fte , — mir ift fo

angft unb bange; 3&r fyatttt biep niefct forbem foUen,

wa§ tcb fo unüberlegt gewahrt &abe.

3* fcatte alfo t>on @u# ofcne «bföieb Reiben follen ?

£) nein, ba$ ntdbt; aber in (Segenwart be*Bater$

unb ber SRutter b«tte e$ gegeben muffen; 0 gewifj!

ba bdtte i$ nic&t gebebt, unb wenn au$, fo wäre eß

nic^t auS gurc^t gefc&efeen.

3br färbtet mi* alfo? fragte ber Sungling

fajl gefränft.

6u*? nein3un!er! 6u* fürchte i* nt*t, 3br

feib ja fo gut, fo berjenSgut, wer fßnnte @udf> furzten?

2Cber baS Ueberrafd;t werben, ben Bater, fein bofeS

©ort fürebf icb/ unb beSbalb wäre icb au* niebt gefom.

men, bätte icb e$ @u$ nid>t am Äbenbe unfereS erfien
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SBeifammenfein* fcugefagt, baß wir un8 nod) einmal

fpreefeen würben.

SKofina ! — fpracfe ber Sunfer mit inniger SEfecil*

nafeme unb faßte il;re £anb, — /tefe, wenn Sfer wüßtet,

wie iefe miefe naefe btefem Eugenbtief gefefent feabe I

iD gewiß, auefe tdt> I entgegnete fte, — featte iefe bocfc

gern fefeon langfi mit (Sud) einige SBortcben gcweefefelt,

aber e§ ging nid;t an ; ber SSater war immer in ber

SRafee, unb ber ftefet c$ nid^t gerne, ja, bie SKutter ließ

fogar einige SBinfe fallen, baß iefe miefe t>or @uefe wahren

möge, ber SBater feege fefeimpfliefeen SBerbaefet —
UnbSfer famet boefe ? — rief ©iegfrieb, 3?o*

f t n e n'S £anb an feine Sippen preffenb.

Sd) mußte ja, — »erfefete fte
— mein £era ließ

mir feine SRufee

guer $txi ? braefe ber Süngling ftitternb lo$, unb

liefet begann e§ w feinen Äugen $u werben, liefet in

fetner <5eele. £>ie Sungfrau aber, baS äßortefeen war

(aum über ifere Sippen gefloffen, bereute fcfeon, e§ auS*

gefproefeen $u feaben. ©ie füfelte, baß fte ju Diel gefagt,

fteempfanb, ofene eS ju wiften, baß fteßtwaS geftanben

feabe, waS t>ieüciefet noefe in tiefer SSrujl featte vergraben

bleiben follen. 2lber ©iegfrib ftürmte auf geöffneter

JBabn vorwärts; wie <£pfeärengefang tönte baS jarte

©eflänbniß burefe fein ^erj unb feallte taufenbftimmig

wieber; t)on biefem Xugenbliefe an war ber Süngling
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jum SWanne geworben; er ^atte gefunben, wa$ tym

bisher gefegt; er oerjtanb, wa$ er biS&e* empfunben!

Unb jlürmifcber tote nie, Köpfte fein £er&; raffet

al$ je, rollte ba$ JBftrf. —
3a ! rief er, bie fanft SBiberflrebenbe an ftc& jie&enb,

bein #erj bat bicfy ju mir geführt, unb ba$ SReine bat

nur allein auf bicb gefjarret. dto final id) (leb
7 an beiner

Seite, balte bic& umfcfylungen, ffible ba§ Soeben betneS

4>er$en3, ba§ SBe&en beine* £>bem$ ; mir ifl fo wobt/

wie mir'3 im Seben noeb nie gewefen ! i$ fü^le mt$ fo

feiig, wie id) e$ wünfcfcte, na# bem Sobe ju fein* Ö
fprk&, rebe, i(T$ bir eben fo? empflnbeft bu baSfelbe

»eflemmen, ba$fe(be 2Be& unb (gntjücfen, benfelben

3ubel in beiner SSrujl? —
2Ccb, £err! lispelte 9i o f in a, — ic& t>ermag'3

niebt auö$ufp redten, wa$ in mir vorgebt: ein bunt ®e*

mifö t>on ©efüfclen, ein niebt $u löfenber Jtnauel tau*

melt umfyer; a$! fagen fann icb'S nietyt, ob mir wofyt

ober m\) ; aber fublen tfcue ityt, füllen, bafj xö) fo wa$

niemals me&r empftnben werbe.

, Unb fe(ler 50g Steg f rieb baS SRabc&en an fein

#er$, unb traulicher brütfte fk& 3t 0 f i na in feine 2lrme.

SJon biefem tfugenblicfe an — fpra$ ©iegfrteb —
gefcör jt bu mir, mein i(t bein C e b e n , benn mein ifl

bein Rieben!

Unb wie ber SRorgenwinb jum erjlen SWalc bie
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neuerfproffene SBlume anmty, unb ftc erbebenb, ben

erfhn Sbautropfen au§ bem Äelcbe weint, fo erbitterte

{Kofi na anfangt mortem beutungSüollen ©pruebe,

bann aber rang fxd) eine 9>crte au* bem 2(ugc , glitt

bie SBange \)inab, unb fterfloß auf ber #anb be$ Sun«

fer'8. 3a, © i e g f r t e b ! ^aud?te fie faji (lerbenb vox

SBonne: „£)ein i|t mein fieben, benn bein

tjl mein Cieben!"

Unb in bemfelben Hugenblicfe war e$, bag jenes

JUnbfein ba$ Stc^t erblicfte, unb in bemfelben 2htgen*

Wicfe feierten ©iegfrieb unb Kofina feine ©eburt;

obne ibr SBiffen unb SBollen war ei entßanben, ebne

ibr SBiffen unb SGBoUen fam e* an'S Riebt.

Unb nod) fefler 50g ©iegfrieb bie ©eliebte an

jt$ , noeb inniger erfaßte er ba§ bebenbe SBefen , unb

SBillenS, ibr neeb ein fiiebeSwort aujulispeln, näherten

feine Sippen ji<b bem bolben 2Cnt(tg unb blieben auf

ber ©tirne fytftw, neigten ftcb bann tiefer binab, unb

Sippe fanb fieb $u Sippe, unb Äug jcrflofj in Äug-,

jwet Seben, ein ^aueb! Unb in bemfelben tfugen*

bliefe war e§, baß jenes Jlinblein in bie £erjen, benen

eS entfproffen, jene SBäcbterinn pflanze, baß fie bütbe

unb wacbe, forge unb wabre, fämpfe unb jlreite gegen

iet^e SBerirrung, gegen jebe ©efabrl

.SRenfcbenfcbritteaußerbalb ber ©artenmauer febeueb*

ttn bie Stebenben wn einanber.

*
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SSalb barauf flopfte cS teife on ba$ genfter ber

Sorberjlube, an baSfelbe, wo ©iegfrieb vor s-ö$o*

eben (Sinlaß begehrt &atte. Valentin erfcob ftd^ er*

febreeft unb eilte binauS, um nad) bem S^ufeeflörer ju

forfd^cn. ©in ÜRann, in einen ÜRanfel gebullt, ein

©ebroert an ber Seite unb ein befteberteö löaret auf

bem Raupte, trat ifcm entgegen.

3$ lange fo eben im Dorfe an, — fpradt* ber

grembe — unb ba (Suer £au§ baS @rjie iff, erlaube

tc^ mir, <5uc& um bie grembenberberge ju fragen»

2) i e ift bierortS roo&l etwa* bürftig befießt !
—

erroieberte Sßalentin unroirfefr über bie 9lul)e(Iorung.

Sbr fönnt fte jeboc& bort brüben, in ber SJta&e ber

Ätrcfye, letebt finben.

(58 werben vielleicht mele grembe bort fein?—
Scb glaube ni$t; bie jwi (Sinnigen im Crte

wohnen bei mir.

Sei @ucb? unb ftnb fte fd?on längere 3ett l)ier?

©c&on burefo mehrere 2Bodjett; iü) nafem fte nur

aus befonberen SRücfftcbten in'S #au§, welches fte je»

boefy ^eute ÜRorgenS ju t>erlaffeit gebenfen.

.Könnt 3&r mir tyre Kamen nennen?

SSalentin t&at bieß. 2)er grembe oerlangte

eine neuere S3efct>reibung ber 9>erfonli4)feiten unb ber

#au§mirtb leiflete fte, fo genau er nur fonnte.

Cr ifi e§, ben ic& fu$e — begann barauf ber
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grembe ernft, — i# t>etfolgte feine ©pur bis ^te^er,

entließ ftnb* icb ifen. 3cb »itt bie iRube ber (Suern

niebt flören, ber ÜRorgen iji $war febon im Änbtecben,

allein icb muß miefe, ebe icb einen entfebeibenben ©ebritt

tbue, mit ben ©crid&fen in'S ginwftanbniß fefeen.

Snbeffen übertrage icb Gucb bie Ueberwacbung @ure3

jungen ®a|IeS, bentfnberen fenne id) niebt; jurSBor*

forge jeboeb wirb e$ gut fein, aueb tyn fejl ju Ratten.

SBerbinbert i&re Xbreife, unb wenn e$ 91 orfe tfcut, mit

©ewalf ; 3b* bürgt mir für jte mit 6urem Reben

!

6r feblug ben Wantel über bie ©cfeulter unb

entfernte fi$. Valentin febrte fopffcfeüttelnb in

bie ©tube juruef. Sfcofina, welche no<& wac&, ba§

#inau$ge&en be$ 93ater$ vernommen \>attt, gitterte

t>or Xngflt auf bem Säger, benn fie warnte nicbtS

2Cnbcre8, al$ baß 3emanb fie im ©arten, belaufet

babe, unb nun ben Später bauon in Jtenntnig fefce.

JBon bem ©efpracbe braufjen fonnte fie nicfet§ &6ren,

enblicfc, nad) einer SBeile angjHicben £arren§, borte

fie ben SSater wieber jurueffommen , unb fiefc, ein

©tein fiel ibr vom #er$en, auf8 ßager feinwerfen.

7(n bem beimfebrenben Jtajet an buföte unweit

vom #aufe eine verhüllte ©e(la(t vorüber.

ßd war ber grembe!

8



ÜRit bcm frü&eften STOorgen beSfelben 5Eage§ war

e$, wafr fon(i nicbt fo leicfct ber gaU 311 fein pflegte,

in ben '^wenigen ©äffen be$ 6trfmfecr=9RarFteö fcbon

lebenbig geworben. 6« batfen ftcb namlicf) in ber

9?a<fct SSorfaUe begeben, bie, fo geringfügig flc aucfc

fein mochten, bocr) t>on ben SBewofcnern in ©rmang*

(ung anberev rostigerer, roiebergefäuet würben. ©0*

SBeib eine« ©iebmacfcerS trat &uerft t>or bie $aud*

tfcüre , fpa&te na* bem SBetter unb wifcfcte fl* bie

Bugen, al8 ob fie nicbt auSgefcblafen fcatte, gleicfr

barauf f6mmt t^re SWac&barinn , eine ©tfcuflerSwitwe,

berbei unb wfinfcfct ibr einen guten SRorgen. Die

©iebmacfcerin bebanft fi* unb fügt gleicfc bie SBemer*

fung btnju : baß fle baran redfct tr;ue , tyr einen g u*

ten borgen ju wfinfc&en, tnbem bie SRacfct e&

or)ncbieg nicr;t geroefen fei.

<£i, pofe »li& ! erroieberte bie genwfene ©Aujierin

— roenn 3&r gfceweiber über fc&limme Sftacbte flagt,

wa§ follen er(l wir SBitroen fagen? 7L6)\ als mein@e*

liger nocb lebte —
3fcr babt, liebe SKagba, bie ©acfce anberS genom*

wen, alS tcfo backte
;
übrigens werbet 3b* rt am S3*ffcn

wijfen, baß man au<$ im Sbeftanb befe SGäcbte bat.

3«/ fa, baß weiß id> red;t gut auö ber Seit , atft

mein Seliger noer) lebte.

£>ie ©iebmac^erin erwartete nun, baß bie SRacfcs
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borin in fte bringen würbe, um bfe wafcre Urfa$e ibrer

Jtlage ju erfahren ; allein tiefe föien jefet erfl bie frühere

tfnfpielung ya begreifen, benn ber feiige ©efcutfer war

ein bebeufenber Strunfenbolb gewefen, unb fyattt bie

übte Engewobnbcit, fo oft er in feinem fiberfeligen 3u*

panbe be§ ^adjtS nad> #aufe fam , feine jweite $älfte

ein wenig mit bem SBefen— ba$ ©pmbol feines $ant>*

wertes wollte er *uf bem SRücfen eineS 2Beibe8 niefet

entweihen — bur<bjufucbteln.

@ie fonnte e§ baber nic&t über ft$ gewinnen,

obige Snfpielung un&crgolten ju laffen, unb fufcr erjl

na$ einigen Äugenblicfen fort:

2Ba$ übrigens bie (Erfahrung an fcfelimmen 6b«*

na*ten belangt, fo werbet 3b*/ liebe Stacfebarinn,

freiliefe ni$t tötet ba&on ju erjagen wiffen, benn 6u*

er SRann treibt fein ©efebaft ben größten 3$eU be§

3abre$ btnbur(fe, im gangen Sanbe tyxum, unb 3b*

— nun 3&r treibt wieber euer Oeföaft tnbeffen ju

#aufe.

2>a* war eine 9>iHe ber bitterften Ärf, bie SBir.

fung blieb niefet au§. £ie Siebmacfeerinn , wenn ja

noefc ein gunfeben t>on ©c&lafrigfeit in i&ren Bugen

gelegen wäre, biefe SBorte fyatUn e§ gewig t>erfcfeeucbt,

fte fubr auf : ©a febt toeb, wa* 3b* f*on in aller

grübe für giftige Sieben fübrt ! böfe ÜReinungen tn$

Dorf bringen, ifl feine Jtunfi ; üble SRac&reben piepen
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letzter *on ber3unge, benn gute; i* habe no* feinen

SRann in« ©rab geärgert. —
2)o r an feib 3b* unföulbig! rief 9»agba ba*

$wifdj>en, »er fann bafur, ba& ficb 6uer SWann nie*

mihi* in ben Spiegel behaut. —

3br meint, er foUe e$ fo machen, wie 3br, *>ie

3br (Sud) ben gonjen Sag binbur* pufet unb lecft,

wie eine Äafee im Senjmonb? belegen werbet 3br

bocb Feinen SRann me&r befommen ! 3br tonnt in ber

Gbnftnacbt 15 fein*), fo lange 3b* wollt, 3&r wer«

bet <Su# feinen Wann erborgen, S^r fönnt ta bun*

bert wrfebrte Sater unfer betfcen, e§ wirb eucfc nichts

fruchten, 3br fonnt in$ mfitx flauen, f° lan3 3*r

wollt, 3b* werbet nur immer ;6uer eigen abföeulicbeS

»ilb, nie jenes eine* jweiten ÜRanneS &u feben befonu

men; 3b* fonnt gucb t>or bie Äammertbüre legen,

fo lang 3&r feib, unb fonnt fiber gu# binauS grei-

fen, fo weit 3br wollt, 3&r werbet bocb *on eurem

^weiten «Kanne fein #aar erfaffen**,) baS merft 6u#,

ba$ bflbe icb Crucb gefagt, fceute am ©amftage nacfc

9>eter unb $auli!

**) >Dtef 2CUe« ftnb o6er0l<5fu6ifd)C ©efrrautfce, »etd&e tyU

rattyölujtige SEäbdjen im Ärainerlanbe in ber Gfcrijtnadjt uns

trrnefcmen, um |u erfahren, ob fte balb einen SRann befömmen>
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£>ie SBitwe gebe^rbete ftc& wafcrenb tiefer gan?

gen Stebe wie ein »Über 4>unb an ber «Rette, 2Me$

fcatte fte ber Segnet inn meüetcfet mit ber 3eit t>erge*

fren fonnen, aber bog bie ©iebmacfyerinn i^r ©ifb

ein „abfc&euiicfceS" genannt &atte, ba* einjtge SBort

machte fte ju tyrer Sobfeinbinn.

(g(enbe SRefee ! freifcfcte fte, benn fprec&en fonnte

fte m$t mefcr ; warte, bu follfl an mieb benfen , bein

fiebelang ! — £)amtt fufcr fte, wie eine wilbe äafce

auf bie ©iebmac&erinn lo§ unb begann fte ju würgen 5

tiefe flieg ein 3etergefd&ret fcewor unb fu&r ber SBit*

we in bie Spaaxt; fo begann ein gau(Kampf, ber un*

ter Reuten unb Soben fortgefefet würbe, bis ber ganje

SRarft gufammen lief unb bie beiben SEBeiber, bie

wie Kletten ineinanber fingen, auSeinanber braute. ÜRan

toerwunberte ft$ &5d)licb , jwei ber anerfannt beften

greunbinnen in Sirfnifc , in einem folgen ÄriegSju*

jtanbe $u ftnben.

J)ie toeranlaffenben Urfacfcen biefe$ Auflauf*,

r. waren fdjon langfl in ifcre fürten geföleppt rooriben,

M bie ßirfmfeer nod) immer fielen blieben unb \>er*

fd&iebene Raufen bi (beten. @3 waren namli* in ber«

felben ÜHaAf einige ©artenumjaunungen niebergeriffen

werben; einige Spuren, bie am tfbenb gefd>Ioff%«

würben, waren am SDlorgen «ufgeriffen gefunben; Qu

nem war sufalliger SBeife ein $alb wrenbet; einige
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Tfnbere würben tut* einen gremben au« bem ©c&laf

gefiSrt/ welcher bie gremben&erberge ni$t ftnben fonntt;

ein JBote fcatte eilenb« na<b 8 a a § muffen/ um ben

2>o?tor ju bolen, weil Pfleger« SBalburga t>on

einem argen ©ebreffe befallen war; bieg 2CUe« unb

no$ anbere Umfianbe mebr, bilbeten Seranlaffungen

genug, bie Scanner unb SBeiber längere 3ett gu be»

ftyaftigen, über bie t>ermeintlic&e Urfa4>en Diel unfuu

«ige« 3<ug6 $u fcfcwa|en, bt§ enbli* tyre Xufmerf*

famfeit burcb eine neue ©cene in Xnfprucb genom*

men würbe.

©er grembe, welcher bi«fcer bie SRücffunft be«

Pfleger«, bie jeben tfugenblitf erfolgen foüte, *erge*

ben« erwartet batte, nabm jwei mit Spießen bewaff*

nete TOarftAa^ter mit fub, um nStyigen gaU« bie

tfbreife ©iegfrieb« ju t>erbtnbern, ba er in feinen

* #au«wirtb nicbt ba« be(le SBertrauen fefeen mo(fcte.

6r war e§ alfo, welcher mit ben SBacbtern einher*

geföritten fam. 2>ie 53erfammelten matten ibm ebr*

erbfettg 9)lafe, fließen fid? jebod) ber ©ruppe an,

unb folgten tyr unter gragen unb gorföen naefc, in

ter SRic&tung gegen JBalentin 35oti<b« #au«.

©ort waren inbeffen einige jlurmifcbe ©cenen

vorgefallen.

Ä a je tan war natfy feinem ©ntrttt in bie ©tube

t>on ©iegfrieb etwa« unwtvfö empfangen wor*
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ben. SDer 3unfer warf Sencm fein nächtliches Äugen*

bleiben \>ox unb fragte, wo er benn eigentlich gewe*

fen fei? «Kajetan, noch immer nicht recht bei fleh,

warf ftd> auf'S Kager, um beS ©cbrecfenS unb ber

wujlen Silber loS $u werben.

3h* fragt* mich, wo Ich begann er nach

einer 2Beile, ich werbe eS (Such fagen, aber jefct

nicht, heute nicht! 3h* werbet jlaunen , wie ein fierb*

lieh {BBefen , bem fo wie mir — nur Stetfeh unb Jtno*

chen $u ©ebote flehen , fich in ein folcheS Unternehmen

wagen Fonnte! $err! wo ich war, werbet 3br nie«

malS h^nfommen , unb ich wfinfehe eS Such nicht , auch

mir nicht, auch meinem Sobtfetnbe nicht; aber ber

$err {Remigius ^at mich baju berebet, unb eS war

mir halb fcblecbter, wie mit ben 3ge(n gegangen, benn

bort hat e8 fleh «m {Blutstropfen gebanbelt, ba aber

hat eS baS 8eben gegolten, unb wißt 3h*, »öS noch?

bie ©eligfeitl benn, wenn ich ba abgefahren wäre,

fo hatte ich in ber gwigfeit nicht ein JBobenfcnfier t>om

Gimmel ,
üielweniger ben Gimmel felbft ju ©efichte be*

fommen. 2Cber für (Such bab» ich eine twfireiche, feht

beruhigenbe itunbe mitgebracht; bie 2C(te, (Sure ehren»

werthe SBegweiferinn, baS muß man ihr jefet fchon nach*

fagen, bie war nicht babei, wennS nicht bie auf bem

Saume gewefen ifi; unten war jie nicht, baS fann Ich

(Such Werburgen!
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©iegfrieb war m$t in ber Stimmung, ber

Sofung v?on 3wtdler$ rat^fclf>affcn Sieben na<b$u»

fmnen; feine ©ebanfen waren bei JRofinen, beren

Äug noeb auf feinen Sippen brannte , beren SEreuwr*

fufcerung noefy in feinen £>bwn Hang. 68 war ein bit*

tereS 83erfcangniß, welche« ibn au§]ben Ermen feiner

Siebe riß, faum gefunten unb febon geföieben, faum

war ba$ fuße ©ejfanbmß t>erffangen, al§ aueb fefcon

bie ©tunbe be§ 2(bf<biebe$ erbritynte. konnte eine Äno.

fpe, über beren erjfe Sebenßjiunben febon folc^e ©ewit»

ter bereinbradben, &ur SBlume gebeten? fonnte eine

Siebe, welche fo entflanb, wel<be fo weniger ©tunben

gegenfeitigen 83eftfee$ ft<b erfreute, wo ein fo geringer

Xuätaufcb tjon ©efüblen <Statt fanb , fonnte eine folebe

Siebe bei längerer Trennung fortbejlebn ? Unb war bieß

ber gaü, wie beiß, wie innig mußte ein #er$ empftn*

ben , um ba§ ©efubl wa$, um e§ am Seben 51t erfyaU

ten!£)iefe ©ebanfen waren e$ »orjuglicb, wel(be Sieg*

f r i e b $ Sweifel aufrüttelten , unb bie erfien £ua(en

getrennter Siebe in$ Seben riefen.

Grnblicb war ber borgen angebroeben; er erbob

ft# vom Sager , warf fleb in bie Äleiber, unb war eben

gefonnen, aueb «Kajetan au$ feinem unrubigen ©<bfum*

mer $u jioren, als SBalentin in bie ©tube trat. —
Sbr feib fcfyon jeitlicb munter, #err Sunfer! be»

gann er mit einem ttnffange ton #obn; ber Sunfer,
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welker *twa$ 2tnbere§ befürchtete , al8 fommen follte,

entgegnete: 3cb gebenfe, ßtrfnifc ^eute nocb um ein

^übfc^cö ©tücfcben SBegeS im SRücfen $u baben.

Steint 3b*? fragte ber Bnbere nocb auffaüenbec

al§ früher.

©iegfrieb tbat nocfo immer, alSmerfe er benSon

nicbt, unb oerfefcte: 2)aS fönnt 3&r Won glauben, benn

Wz fo furjaucb meine Söeine ftnb , oermag tocb tücb*

tig au$$ufcbreiten.

3a, wenn e$ nur jum u$Wreiten fömmt l meinte

ber #au$wirtb.

Sßer wirb mW baran oerbinbern?

Snbeffen werbe icb e6 tbun ! begann jefct SS a l e n*

t in mit Strenge; furj unb gut, «£>err! 3b* burft oor

ber £anb biefe ©tube niebt oerlaffen

!

©eib 3()r toll? ! fubr ber Sringling auf.

Jteine SSefcbimpfung in metner glitte ! brobte ber

Trainer.

Unter tiefen ©treitreben war «ft a j e t a n erwadjt.

Unwiffenb was inbeffen jwifeben bem 3unfer unb

bem 2(nbern vorgefallen war , erbob er fW oom £ager

unb fragte : ob febon bie ©tunbe ber Kbreife berange«

rfieft fei?

3a , reifen werbet aueb 3b* — wenbete fW 83 a-

Reutin ju ibm , — aber jum Pfleger , unb oon ba

böcbll wabrfcbeinlicb in* ©ewabrfam!

3)cc @ejetcf;nctc. I. 9
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2Ba$ fcbeer' \ty mi<b um (Suern Pfleger ? brumm*

te 3«>i(fler in ben SSart; icb bin ein ebrlkb 2Ren»

föenfinb, unb werbe traebten , au$ bem £ej;enne|t fo

balb alö möglicb ^inauöjufommen.

©iegfrieb, ber fict> bieg SSencbmen feines 2Bir*

tbe§ ntc^t $u beuten wußte, geriet^ auf *en ©ebanfen,

baß Valentin oon Kof inen ein ©eftänbniß er«

jwungen b<*be, unb ibn nun jur Sfecbenfcbaft jieben

wolle; in biefemgaHe war e$ amratbfamjien, tym jum

Pfleger $u folgen; er wenbete jid) bafcer rubig ju J?a»

je tan unb fprad): «Kommt, wir geben $u ben @e«

rieten, SRedjenfcbaft über biefe ÜRi^anblung ju for--

betn

!

SS al entin fonnte gegen biefen SSefebl nichts ein»

wenfcen, unb ba 3 n> t cf ler bem Sunfer ju folgen

gletcb willig war, fo machten ftcb aUe£)rei auf benSBeg.

©in bübfebe* ©tücf *on 25 o 1 1 cb 3 £ütte fam ibnen

ber Sremte mit ben bewaffneten SRarftwacbtern, im

©elette ber Girfnifcer entgegen. EIS ©ieg f rieb ben

Raufen be$ SBegeS bal;erfommen fab, mochte er wob(

niebt glauben, baß biefer SSefucb t^m gelte, unb 83a»

l e n ti n $ 3u$ruf : ba fömmt <£r f<bon, ber wirb

febon ein ?)aar SBortlein mit (Sucb reben! erregte ju*

erfl feine flufmerffamfeit.

25o<b niebt lange batte er 3eit baröber nacfyuben»

fen, fefcon jlanben jub bie beiben ©ruppen gegenüber,
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fcfcon bonnerte tym ber „|>attruf"be§ gremben in§ £>br.

2)er Sunfer fab ibn an, unb fannte ibn nicbt, er ^atte

ibn nie im geben gefeiten. 2)ie jablreicben 3ufcbauer t>ef*

darrten in einem, ifteugierbe wrratbenten ©cbweigen.

. 3efct trat ber grembe noeb einen ©ebritt gegen ben

Sunfer $u unb fpracb in einem beftimmren Zorn:

3b* feib Sener , ben td> fuebe — euer 9lame ift

©iegfrieb!

©0 beige icfy, erroieberte biefer, roaS nnmfcbt 3br

Don mir?

&af? 3&r mir folget, willig obne SBiberrebe.

(Sucb folgen? SBer feib 3b*? ®ie beißt 3br? 3*
fenne Grucb nic^t

!

*

3b* folgt mir auf mein SSegebren, ober Sfcr

babt 'ÄtleS ju fürd;ten!

© i e g f r i e b febien etnoa§ betreten, ba nabm M a*

jetan ba$ 3Bort, unb fpracb $u bem gremben: £err!

3br werbet vergeben; ba§ gebt aber nicbt, baß 3b* ba

Semanben (Sucfy $u folgen gebietbet, ber Sucb ntebe

fennt, (Sucfc nie gefeben; roetjl @ucb aus, n>er3l;r feib,

benn wenn Sbr <*ucfy ein ©ebrcert an ber ©eite unb et«

ne geber auf ber Jtappe tragt, fo fann man belegen

boeb nid)t wiffen, wa§ eigentlicb babinter (leeft. 9ficbt

wabr, Sb* ©rfnifeer greunbe?

35iefe (efctc grage febmeiebefte ben SBerfammeltcn

nic&t wenig, c6 mar meliert ba§ erjle ÜRal fett SWen*
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fctyengebenfen
, baß ftc Don einem gremben auf fp e$*

renbe 2Beife gfeicbfam um SRatfr gefragt würben, unb

bann nannte fie Äajetan feine „greunbe", ba$ war

5U t>iel, bafcer riefen TLUt einflimmig: SRein, Stein, bat

gebt nicbt, ba§ bulben wir titelt!

£>er grembe, auf biefen 2Btber(!anb weber gefaßt

nod> vorbereitet, befürdjtenb : in bem Raufen ernfie @eg*

ner ju finben, wenbete jtcb in fetner fotgenoen JRebe an

bie ßirfnifeer: 2Bie? 3b* fonnt e$ wagen, (latt mid)

ju unterftüfeen, mir feinblicb entgegen $u fein? @o wißt

benn, SSerblenbete ! baß auf bie ©efangennebmung bie«

fe$ ÜHenfcben ein $reiS t>on jwanjig ©olbgulben gefegt

ijt, unb baß biefc Summe in guern ©äcfel fallen

wirt!

2>ie Sobten fülle, welche auf biefe SRebe eingetreten

war, befugte tfere gunjlige SBirfung; ber grembe festen

feine £eut<ben $u fennen, bem gewinnpe^tigen JtraU

ner mußte ©olb über 2llle$ geben!

©iegfrieb aber rief jur Xntwort: 3&t lügt,

elenber SBerlaumber!

3d) lüge nidjt ! förie ber grembe, nebmt tyn fcfl !
—

Sßagt e§ niebt! rief ber Knbere bajwifcben, alS

ginige, um ibn fcfl ju nehmen, na>r traten,

galtet ibnfeji, 3b* t>erb(enbeten 8eute! bonnerte

ber ©egner, wollt 3br ba$ »erbredjen unb Unglücf

nc$ länger in eurer «Kitte bulben? SBoUt 3&r felbfr
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ba§ 93erberben ßber (Sure Rauptet ^craufbefcbworen?

^altetjjhn, baß er nicht burch bie Stifte entfleucht ; gal-

tet ihn , baß fich ber IBoben unter feinen güffen nicht

fpalte ; noch lebt er nicht lange genug in (guter ÜRitte,

um Jtranfheit unb 9tft ^eraufbefcbn>oren ju haben,

aber fo 3h* t^n nicht feft nehmt, geflieht e§ gewig

!

2fuf biefe SSBorte wrbteitete ftch ein üRurmeln un*

ter ben Änwefenben. 6r iji ein bofer (Seift ! ertönte e*

hier. — (Sin Sauberer! rief e$ bort — dx hat meinen

©artenjaun jerflort ! Ragte ber eine — Seinetwegen

hat mein Jtalb Derenbet, ber habere— Sefet er(l weiß

ich wir bie plöfeliche geinbfchaft ber ©tebmacberinn unb

ter ©chujterinn $u erflaren! fprach ein fluger Älter-

er, ja er allein hat fie getfiftet!

SBahrenb biefer furjen 9>aufe war ©iegfrieb be*

benb , ob t>or SSSuth ober ©chrecfen, war fchwer ju ent*

fchetben , jtebn geblieben ; er vermochte feinen 8aut über

bie fcippen ju bringen. Snbeffen würbe feine Sage burch

«£inaufommen einer neuen 9>erfon noch gefahrlicher; bieg

war ber Pfleger. 6r (türmte fa|t außer ftch, mitten burch

ben Raufen auf ©iegfrieb lo$.

9>lafe ! 9)lafe ! — horte man ihn fchen in ber gerne

rufen — baß ich tyn M*/ «broßfe mit eigenen £an*

ben!

2>er Pfleger r- fchrie bie SHenge — ifl außer ftch

!

2Ba$ gibt* ? wa§ ifl wieber vorgefallen ?
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©cbt bin in mein £auS— fcu*te ber 2Ctbemlofe -
fel)t unb bort e§ felbft ; meine 2B a t b u r g a i jl auger ftcb l

£>er 2lu$fage tcr £au§bälterin ju golge , t>at er ba$

3Bäbcben mit Tintragen befebimpft , unb al$ fte niebt

beamtet würben, fo bat er fünbbafte SBege ergriffen. £>a

ftebt er, welcher meine £ocbter um ben Skrjfanb ge«,

braebt , er bat ibr 'nen fciebeetran! gegeben , er bat ftea~

bebert;— bezaubert—
Ör wrmoebte mc^t weiter &u reben*

Uebcr ba§ 2Cnt(tg be$ gremben verbreitete ftcb bei

tiefer neuen Änflage ein febabenfrobe* «acbeln, er baf*

tete fein Äuge forfebenb auf ©iegf rieb'S ÄntliS unb

Hieb rubig. ©er Pfleger ^atte feine lefete Äebe faum

beepbet, atS eine neue ©cene bie Verwirrung wmebrte.

3t oft na, ton bem Auflaufe auf bet ©trage berbei--

geroeft, batte bie SSerbanblung bis 51t biefem Äugenblttfe

mit angebort. gurebt, 2Cngfl, Sbeilnabme, ©ebreefen,

2fHe$ bieg malte fieb auf tbren Söangen, ibren 3ügen

unb ©liefen, ©ie hitttxtt für ®iegfrieb ,
gitterte für,

fpjgteibeit, fein SJcben. ©ie Entlade be$ gremben

fanb in ibrer ©eele feinen Eingang, fic fonnte bieg wm.

bem ©eliebten niebt glauben, (te war bteber bie Sin»

$ige, welcbe &on feiner gänjluben Unfcbulb »oUfommen

überzeugt blieb. Siefer ©ebanfe war eS aueb, ber ftc

aufrecht, ber fte (lanbbaft erbielt. 2118 aber ber Pfleger

feine Änflage begann, bie ben Süngling t>orgeblid>et

»
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Antrage anSBalburga befd?ulbigte, ba fanf t{)rc3u*

wficbt, ba jlurjte tyr ©laube ein, benn beren einzige

©tufee — bie Siebe — erlitt einen gewaltigen ©loß!

©ie r)orte bie folgenben SBorte niefct mebr; bie ganje

SSerfommlung begann für) im Greife ju breben, t^r

83lut wirbelte burcr) bie Äbern, e$ funfeite tyr üor ben

Äugen wie ranjenbe ©terne, bie ©tnne fcfcwanben unb

mit bem SBBebrufe „©iegf rieb!" fant fie ju SSoben.

»alentin'S JKoftna! rief ber 9?a*flftebenbe.—

Äucb Sie böt et wrbertt febrte einÄnberer/ unb:

„2fucb ©ie $at er t>erbert!" wieberbolte ein'SÄurmeln

t*r ÜRenge , untetbro<b*n t>ur(b ba$ £obnlacrjen be8

Sremben. -
Sefet fubr e$ bem Sungling wie ein ©ebreef bureb

fcte ©lieber, er erbitterte; niebt wie ein Saum im ©türm,

min, wie ein 2$erg erbebt, wenn bie Srbe in ibren Ären

wanfr, bi§ in
1

« 3nnerjte feiner Siefen. 2Bilb rollten

bie SMicfe umber, wie jene einer giftigen ©dränge, ttc-

tbr ßpfer fuebt; bie3abne fnirfebten, bie£anbe ballten

ftcb , bie bleibe ©eftebtöfarbe umwanbelte jtcb in *iri

fableS Äobengelb
5 auSbrucfSloS, wie bleiern warm oie

3uge; plöfelicb, wie wenn ber£immel am Sfcanbe einer

unermeßlicben ©anbwufle t>on bem glübenben SRorgen

überbauet wirb , fo begann fieb über bie ©tirn allein

eine feurige SRotbe 51t legen, um gleicfefam ben untern

Sbeil be$ 'ÄntlifeeS noeb febreeflieber tyxwxbutybtn.
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(58 war ein Xnblicf, ber ba$ »tut in ben Xoern

erftorren machte, unb biefen fcbien ber grembe abge»

wartet ju baben; benn jurucftaumelnb, mit ber fcinfen

öuf ©iegfrieb beutenb, unb mit ber SRecfcten t>ie

Äugen bebecfenb, fcbrie er

:

©ebt ibn nicbt an, fein XnWicf tobtet @ucb I Saßt

ibn im Slüdm, baß ber Unbeilfcferoangere n\d)t entfftebe,

baß er ber racbenben glamme nicbt entgebe; Cr, ben

ber Gimmel felbfl — ge jeicbnet batl

Unb bie Siebe fiel wie ein SBaffertropftn itt fieben»

M ölet
:

* 2Cae faben ben Unglucflieben an, febretften

auf un> riefen: gort! gort mit ibm! 3bn b«t btt

^immcl gejeiebnet!

9?ur eine balbe ÜRinute lang batte biefer aufjerge*

wobnlicbe dufianb be$ ttrmen gewahrt, bann legten ftcb

bie 2Bogen be§ aufgeregten ©efäblS, bie frubere «laße

feinet HnttifeeS febrte wieber, baS 3 ei eben »erfebwanb,

er fanf fraftlo* in bie Ärme feiner ©egnerl

-
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Unb ber ©ommer war t>ergerucft , war alt gewor*

ben, unb batte in allen Steilen beöJtrainerlanbcS mit

freigebiger ^anb ©aat unb gruebt gefpenbet, nur

über biefe fallen gelSbergc war er nidfct gefliegen, niefct

- mit jener Jtraft, jener ©futb eineS vollblütigen 9ttanne$,

benn e$ batte ibn ber£>bem be$ jieinigenÄarfte* faß

$um ©reifen gewanbelt. 3a, biefe Äarflgegenb be$

^rainerlanbeS ift ein traurig ©ebilbe , aber niefct t>on

jener webmutyigcn Trauer, bie un§ ergreift, wenn wir

im Unglücfe fcbcncrcr Sage gebenfen; nein, e§ ift jene

Srauer, bie wir empfinben, wenn bie lefete ©tftfee un*

fereS 8cben$ gefunfen , wenn bie lefcte Hoffnung unft

betrogen , wenn ber lefete greunb un$ wlaffen ; eS ift

SErauer mit S3er$weif lung fcerfc&wiffert

!

• •
•

2Cl§ ber #immel über ben erjlen ©ünbenfall bet

ÜRenfcben gejürnt, al$ er il;r funftig ßlenb beweint, ba

&at er biefe ©egenb erfebaffen ! — Unnahbare Seifen,

tief in eifernen ©$laf fcerfunfen, flrecfen ftc& wilb gegen

ben Gimmel empor; feit ber ©cfcopfung finb föon

fJRiHionen ©Olfen ßber fie gebogen, unb no$ feine tat
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ftc Qewerff/ ÜRiflionenmat bat bie Sora föon gegen

jie gewutbet, unb nocfy fein ©fein i|t von tyrem ©Reitet

gefallen. 3u tyren güßen lagern ficfc graue, verwitterte

Jtalfjleinbcrge, bie neben ben Kiefen 511 3wergen gewor*

ben; ffe brfiefen ifrre©$ulter an bie mächtigen ©tüfeen,

unb fdjeinen jtcb furcfctfam an fte ju flammern. ßebeS

©ejlrtpp jieeft &ie unb ba feine SBurjeln in taS wüfh

©efluff, wo fein ©aame ber 6rbe ju feimen im ©tanbe

tft, »0 nur Strome von 3?egen, fett unbenflieben 3eiten,

ja vielleicht feit bem Sage be* <Srf*affen$, nichts 2tn«

bereS vermögt, aU fömale ©treifen $u ^o^len , um in

einem »eete ^inabjuraufc^en. »rdyte SRebel lagern

meijt auf ben IBergeSfpifcen untrer unb umwolfen bie

8ufte ; bann aber ftnfen jie in bie 8ben Siefen ftnab

unb jerftauben an bem barten ©ejlein.

,

2Ber f5nnte biefe wunberbaren ©e|!altungen feben,

o$ne tief ergriffen $u werben ? SBJer f5nnte fte fefcen,

baß n|<bt ber ©ebanfe an bie ßwigfeit in ifcm erwarte ?

— 31* e§ bod) faß, als ob man mitten im ©ebiete

eines ©eiflerfurfien ftünbe. 25ort jener gel§, mit ben

fpifeen Sacfen unb 3innen, mit ber fuppelformigen 3lb*

badfcung/ baS war eine 83urg, unb ber funbige 3»ing»

fcerr &at ftd> bem 9tä$tigen vertrieben mit Seben unb

IBlut, ift tym verfallen, unb fte&t nun ein warnenbeS

IBeifpiel für ewige Btittn in ©tein ba; bort jwet lang

gesogene Srummer, in ber gerne fafl wie ein liebenbeS

r
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3>aar ju flauen: föeint e$ bo#, al$ ob fte in ben

Ermen ftcb tagen ; fte fyabtn für ben »eftfc be$ Arbeit»

glücfeS tyr ewig SBo&l geopfert — baß fte nie me&r ge*

trennt werben/ flefyn fte ba feit unbenflicfyen 3etteiu —
£a ! wer ift bieg $ur SRec&ten ? ein ©ewappneter föiint

e$ ju fein , mit Lüftung unb ©peer , fo eben fcfcwebt

tym eine SSßolfe wie eine we&enbe geber über bem $elm \

ein ,Rrieg$b*lb ift e$ gewefen, ber flolj wie ein £rium*

ptyator auf bem 2öagen be$ ©lütfeS bafein fu&r , ber

©tabte bejwang, »urgen flü^te, 8änber eroberte unb

Golfer unterjochte
5 feinem Öufen war jebeS ©efütyl

frembj er lebte nur bem <5&rgeife, bem <5tof$, unb

opferte feinem SRufcme taufenbe von 9Renf(fyenleben ; er

wollte Unfierblicbfeitj bort (lebt er, er bat fie errungen!

»lieft nur hinauf ju jenem »erge§fcorn, fcfyeint e§ nidjt

ein Sbron 511 fein, ben ^uvpurwolPen umfangen, über

bem ba$ ewig glü&enbe Diabem be$ Rimmels fcfywebt,

mm bem b«r Donner be8 3orn$ grollt , ber »life bet

Vergeltung geföleubert wirb ? 3a, e§ tjt ein Xfyxon,

aber verwaist ßcfct er ba feit ewigen 3eiten ; i&m fefclt

ber Surf!, ber tyn befieige, für bie <Srbe i(l er ju grof,

für ben Gimmel ju niebtig

!

£)ieß ftnb bie SBunber, bie bem »liefe ft$ bar«

biegen, wenn er über bem »oben fcinwegfcbweift, ftc&

erbebt, unb bie SRunbe burc&freiSt ; jefet aber wollen

wir ba* unterirbiföe geben belauften, wir wollen in**
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©ngeweibe ber grbe bringen, bcnn bafctn führt und

eine ©cene unfereS ©emalbeS«

SBer wohnt ^ter in bem nächtlichen 9faume, wo

gelfen fid> über Seifen türmen, wo Jölöcfe über Jölöcfe

gefd^td^tet, bie ginbeefung bilben? wo ginjlerniß man,

Stacht im SRücfen, unb graue« ©unfet nach ben ©eiten

ft'ch f)inbel;nt? wo ein feuchter ©oben bie dritte (lüfet,

unter bem eS raufcht unb brauet, wie bumpfer ©onner

machtiger glüffe, unter bem e8 jeitweife aufbrüllt , wie

eine gmporung fchaumenber SReere. 2Ber wohnt in

bem Räume / wohin nie ein ©onnenfhabl gebrungen,

fein Regentropfen gefallen, ben fein SBecbfel be$8icbtc$,

fein 3Bechfel ber 3abre§*eiten erfreut, ben nur ein fünft*

licheö gruer erwärmt, eine fün(!liche glamme erleuchtet,

benn bie Statur ^at ihn mit ftebenfaltiger Stacht , mit

©raufen unb ©chreefen umflort ! 3a, wem bieget biefer

£>rt einen Aufenthalt ? 3ft e* ein ©eift , ber biefe

Staunte burchwanbert ? 3l* e$ ba§ S3olf ber neefifchen

SSergmannteinS, bie in biefem ©teinlabprinte tyre £ei»

math t>ereforen, ober jmb e$ lichtfeheue ©efpenfter, bie

ba häufen, um Sagb nach 2Renfcbenwobl unb ÜRen-

fchenglücf ju machen? — Vichts t>on bem Aden! ein

menfehlich SBefen ijT$, ein f ch w a ch e $ 5Befen, welches

in biefem £)rte wohnt. Aber e$ i|i ein SBefen, ba$ un*

aueiofchlichen § af? in feinem #er$en trägt; einen £afj,

^ ben e$ grog gefäugt mit bem grieben unb ber 9?uf)e

-•*-•%
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feines 8ebcn$, ber jefet eingemeifelt in ben Sftinben

fctncS £er$en6, nie $u fcertilgcnb, ba tiefet Sieben biefem

ftnffern #erjen$gajte wofente noeb ein anberer, furd)t*

barer als biefer, ober eng t>erf$wi|iett mit ifem — bie

!Ra cbel-
SMefen beiben ©efublen ^at jeneS SBefen feine fünf,

tigen Söge anfeeimgcjMt ; t>on ifcnen febeint eS fein

SDafein ju frijlen / ifere S3efriebigung ifi fein ganjeS 8e»

benSjiel ; jeber ©ebanfe entfprang bem #af unb mün*

bete in JRacbe, jebeS 2Bort Hang wie unb bie

9?a#e b«nte e$ wieber.

Unb biefe beiben giftfprüfeenben ©cblangen, welcbe

bingereiebt bitten , einem ganjen £)rte SBerberben ju

bringen, waren wieber nur gegen g i n SBBefen gerietet/

gegen einen ÜRann! Söeib gegen SKann ! ©cfewäcbe

gegen ©tarfe! 3Bem wirb ber ©ieg &u SEfeeil?

£em SB c t b e , benn auf ibrer ©eite finb Stacfee unb

#af3! Sie »ewofenerin jene* ßrteä war— ©una!
(Sine %t\Lt Stamme fniflevt in ber Sfafee einer

Söanb unb ledft ftcb hinauf an bem febwarjen ©e(tein.

2)ie nädjffe Umgebung erglänzt im rotl>lid>cn ©c^ein,

unb bie SEropfen an bem feuchten ©ewolbe bitten wie

eis imSonnenflrafele; etwaS weiter wliert ftcb f(bon

bie #elle, e§ bleibt nur jene* bammernbe 8icbt, welcbe*

Sag unb 9?ac^t Reibet, (ter fiefet man niebt mebr

ba$ ©lifcern ber SEropfen, baö glimmern ber geud;te,
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man bemerft faum &te unb ba ©teilen wn grflnem

mit gleiten umwad>fenen©teine&; no$ etwa* weiter,

unb t>5aige 9la*t (Ut 2CUeS in ©cbwarj; tropfen,

geuzte, 2Roo* unb ©ejtein, «tle* ifl ficfr gteicb'. —
ÄecbtS wn bem geuer jtanb ein ©erüjle , fa(l einem

Ältare ju vergleichen / mit wunberbaren ©cfcnorfeln

unb 83er3ierungen. 2>iefe§ 2Berf ber grogen üReijlerinn,

&on, feit unbenflicben 3eiten berabfallenben Kröpfen

gebilbet, ^atte oljne £injutbun wn SRenWen&anbeii

biefe gorm angenommen, unb war fo prac&twli &er*

angebteben, wie fon|i feine irbifc&e Äunjl e* fo pfcan*

tajiifcb hätte bilben tonnen»

3u gügen biefeS War* fag 2) u n a. ©ic hatte

ben rotben ÜRantel fibcreinanber gefcblagen , ber äopf

war abwarte gefunfen, unb folgenbe Söorte brangen

Anfangs büper, bann aber immer lauter jwiföen ibren

Sippen b<roor : Wo gefangen ifl er ? Sßer mag ber

grembe gewefen fein, ber ibn »erfolgte/ unb warum

tbat er e$? Armer Süngling! aucb bicb bat ba$ ©lücf

(liefmulterltcb »on ficb gewiefen, im 3orn bröcfte btt

bie Watur ben heucblertfcben jfug auf bie ©tirn, unb

bu biji bem ©efcbicfe verfallen ! ©oUte er wirflieb ein

SSerbrecben begangen haben? 9lein, t>on ibm fann

icb e$ nimmer glauben! icb ibn jum grjtenmale

m jenem ©ränjorte unfereS &anbe$ bemerfte, ba war

ber ©ebanfe in mir erwacht, ibn an midi, an meine
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9?% gu feffeln , tyn fcorjubereiten , unb ein treue*,

fefieS SBerfyeug in meiner ©ewalt ju (jaben ; itb backte,

mir ibn fceranjubilben, ab&u&arten für forderliche 8eU

ben, unb bann gegen ben 2Ro($ gu fenben, um ibn

ju flürjen, ju Herberten auf immer ! 34 leitete feine

©dritte btc(er, id) wollte ibn an biefe ©egenb fef*

fein, wo bie Schauer ber Statur ben ©eijt aus bem

©Plummer werfen / wo ber SRutb geregt, unb ba§

Äuge an alle ©ebreefen gew5fcnt wirb , bann foHte er

bureb bie ©$u(e beS Sebent wanbern unb meinem

Swerfe entgegen reifen ; icb führte tyn fcieber, bie 8tebe

foHte ber 3auber fein, ibn fefoubalten, unb tfe war* e&

geworben, fyattt baS SSerbangnig mir niefct jenen un*

feltgen gremben in ben SBeg geführt , welcber meinem

$lan fo plofelicfy febeitern mac&te. ©Reitern? ÜJteinl

©elbfl t> e r $ o g e r t foü er bie 2CuSfityrung niebt baben

!

34 will ben Sungling befreien, will i&n t>on #er ent*

fernen; wenige ÜRonben werben fcmreicben, ibn für mi<&

tauglicb $u machen, unb bann foll mein SBert beginnen«

2) u n a, bie ©tunbe wirb fcfjlagen, unb bu wirft ben

febon lange gefpifeten 9>fetl auf ben Sogen legen , bie

©tunbe wirb tonen, unb bu wirft baS ©cfd>oft gegen

baS Untrer fenben ! 3a, wie ein 2Bilb will i$ tyn befeen,

im ©flamme foH er fl4 waljen unb in ben 8uften

fotl er »ergeben; nid&t ben Sob burety ©oldfo unb ©ift

niebt ben pl5felict)en 5Eob foll er jierben; nein, er

10
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foU langfam, uon ©tunbe ju ©tuube ba$ ©cfpenjl

gegen fiel) cinl;erf*reiten fefccn , er foll ben Tlugenblicf

wiffen unb ni*t abwenben fonnen ; ntc^t fceimli*, nein,

öffentlich mfytynt, wrfpottet, foU er ben legten ÜRU

, nuten entgegen wanfen , unb ben f*impfli*en $ob

bur* fynUxtyanb bulben, SWi*t umfonft fofl mir

ber #afj bie f*on|len Sage meinet Sebent »erbittert

baben, ni*t umfonft foll meine Seele f*on 3afyre lang

na* Sfacbe lecken, i* fcabe bir'ä gefebworen bei ber

©eligfeit meines ewigen 8eben§! unb 2>una fcat ibre

©*würe no* nie gebrochen

!

(Sie wrfonf wieber in buftere§ Schweigen, bie

glamme war nadb unb na* erlogen, immer naber

brangen bie f*warjen ©chatten ber 9?a*t um bte IBe»

wo&nerinn ber ©rotte/ balb fcau*te nur no* ber rotfc

li*e €5*immer ber ©lutf) an bie gBanb, immer tiefer

fenfte ftd> aueb biefe ^ulle, jefet umjog eine tffdienljaut

bie Jtofylen, förmliche ©unfel&eit trat ein unb um&üHte

ba§2öeib; ginfhrnifj &on Eugen, ginflernig imSnnern

unb bo* war e$ au* einfl in i&rer Seele li*t gewefen,

li*t unb hell, wie am beiterfien grubling§tage , unb

ein 9J?ann fcat bie gin|ierni§ &eraufbef*woren ; er fann,

er wirb feinem ©djitffale ni*t entgegen

!
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2)ie $erenrtecberei, welche eigentlicb erfl im jteb*

äebnten Sabrbunberte t'bren jtulmination§punft erreicht

botte, war fdjon ein Sabtbunbert früher einer #6be

emporgeflommen, bie nacb ben bereite früher begonnenen

ftortfebritten be8 menfcbli<#en 2öiffen§, jenen 3*itgeno|T*n

wenig $ur gbre gereifte; e§ t|f fonberbar , baß felb(t

bte berßbmte(ten SWanner, bie baffen äepfe jener 3ett

fub bem SBabne niebt entringen fonnten , unb bie e§

fcietleicbt ja wmoö)t f)atttn, unb bie Sticbtigfeit bt§«

felben einfafcen , bte unterliefen e§ au§ anberweitigen

8?ucffiebten, au§ Sntereffen, bie fte un§ met aeracbtlicber

macben, als jene, bte au§ Umviffenbeit ober SSigotterie

bem SBabne bufbfefett. Äein 8anb blieb t>on biefer

Abirrung be§ menfcblicben ©ei|le§ wrfebont , bte ©(bei*

ttrbaufen, auf welken bte unfcbulbig JBetborfen wim*

merteit — fein 2tfter, fein ©efebteebt blieb ^tet>on au$--

gefcbloffen — bilbeten eine Jtette burdb ganj guropa,

eine gtfi^enbe «Rette, bie um ben SBabnftnn ber fßtool*

ferung eines SBelttbeilS ein gemeinfcbaftlicbeS .SBanb

$og; wrnunftige Sntereffen Ratten fte nie 5U folgern

ginflange wrwoebt !
—

6in fcanb wie Jtratn fonnte ba unmogttcb frei

bleiben
; abgefeben bawn, bag e$ feit bem ginbruebe

ber Surfen in guropa fortwabrenb mit biefen beföaf.

tiget war, abgefeben, baß e$ an Stallen 7 bem fcanbe



bei ÄbergtaubenS firan^tc ; e* fonnte ni*t frei bleiben,

f*on feiner natürli*en J8ef*affenbeit na*.

SSier fünfte beS Kanbe$ waren eS befonber*, bif

in biefer SBeaiebung 33oräügli*e$ leiteten, bie am tf*

rufenden waren, unb wo bie £eren unb Sauberer na*

ber SWeinung be$ SSolfeS <3*lupfwin?el unb 3uflu*t8f

örter Ratten, unb biefe waren bie nä*ften Umgebungen

von 8aa$, <S*neeberg, Elben unb <5irf ntfc,

3>ie Urfa*en bi«*on , finb na* unferen frieren 2Cn»

ftd>tenlei*t erflarli*; e$ ftnb bieg bie abenteuerlichen

©egenben beS 8anbe$ , wo bie Siatijr SBunber über

SBunber gebauft, wo fie bem menf*li*en Seifle e$

beutti* vorfallen wollte^ bag fie attoermSgenb , nie ju

erfcbSpfenb unb unna*abmli* fei, wo fie gleicbfam in

einer überf*wenglt*en 8aune in grogartigen »ijarrien

ficb felbff überbot.

Um bem Uebet ju tfeuern unb bie SBrut auS^u*

rotten unb auSjujaten au$ ber menf*li*en ©efetlf*aft,

um ben <5atana$ feiner £elfer8b*lfer 8« berauben, unb

tbm bie SBerbinbungen mit ben 3Renf*en abjufäneiben,

würben bafcer in jene ©egenben bie anerfannt jlrcngjien

unb weifeflen, baS ty\$t na* unferen Gegriffen, bic

fanatifdbeffen ÜRanner an bie ®eri*t$ttf*e gefefet unb

mit unbekannter »oUma*t JU fengen unb brennen na*

eigener Uebcrjeugung, na* 2(u$fagen t>on 3eugen, ober

na* ©eflanbniffen bur* bie göltet erpregt, auSgejtattet;
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f$ war ein ptVtorameneö
;
£eren> unb 3aubfrer-

®tanbre<bt! —
ein fotd^er SJ?am? mm war <|>err @^rt f}opb

Aiblinger, Pfleger in Girfnifc, SBallbur*

ga'$ SSater.

Siegfrieb fonnte ba&er in feine gefälligeren

£anbe geratben$ bie »eweife waren für jene 3eit

unb befonberS für fol<f>e 9>rpjege $u fiberjeugenb, &u

gfiltig, al8 baß fcier an eine 8o$fpre<fcung ju benfen

gewefen wäre.

SBalburga war 3war wteber jur t>oHFom-

menen ©enefung gelangt , allein ba§ SSerbrecfcen blieb

bod> auf ibm fytfttn, bie SKetnung allgemein : @r fei

ein toerfcorbener ÜRenfcfc, bem SBofen üerfcbrieben , um

für ib'n arme ©eelen fapern, unb unter ben 9Ren*

fdjen fo mel Unheil, als anginge, $u fitften. 25er

Jfrembe, feiner Angabe $u Solge, au§ einem eblen,

fteiermarfifdjen ©efdfrlec&te, Wagte ben Sungling eine«

gleiten SBerbrecfyenS auf einem feiner fcefcen an, unb

brobte, Girfnife md)t eber ju »crlaffen, als bis ber

SBerbredjer feinen fcotyn, baS foeißt, ben Sob erhalten

taben würbe»

£err £eibUnger, mit bem SSorfafee, ben

3>rojefj mit ber größten ©trenge &u leiten, f)atU ben

Sungling einem jhengen ©ewabrfam in bem Heller

eine* eigenen #aufe$ übergeben, woju er felbjl bie



IIS
*

©chliiffel bewahrte; tief gefebab tbei» barum, weit

ba§ gewöhnliche ©efangnifj obnebem einige SRiffetbater

beherbergte, tbeil* wieber, weil er ben Verbrecher nir*

genbS fteber genug glaubte gegen feine wabrfcbeinlicb

JBerbünbeten unter bem «g>erent>olFe ber Umgebung.
*

Kajetan, ber vorläufig nur eine§ näheren Um«

g«nge§ mit © i e g f r i e b befcbulbigt war
; erhielt eine

bunfle Cammer im 9Rarftgericbt$b<wft &u feinem ge*

jwungenen Aufenthalte.

gür 83 a l e n t i n unb feine Angehörigen blieb e*

ein ©lucf, bap 2) una feine £ütte feit bem er(!en SRale

nicht wieber betreten hatte, benn fte waren bann ihrem

©ebieffcle nicht .entgangen
; fo aber haftete nur ber

»erbaebt auf ihnen, unb fte blieben unter ber jlrengen

Aufficht ihrer mifjgunftigen 9tad;barn.

©o waren einige SBBocben tterfloflfen, mehrere 9Ser*

bore fanben ^tatt, in welchen bie Verhafteten tbeilS

einzeln, tbeiß einanber gegenüber geftellt, vernommen

würben» Äajetan'S ©tanbpunft war babet ein t>iet

fchwierigerer, als jener be$ 3unfer§ ; benn fein ©ewiffen

war nicht fo rein, er hatte ja einem $erenfabbatl;, wenn

auch nur auö 9?eugierbe, beigewohnt; fam bieg jum

ffiorfchetn, fo war auch er verloren. Unb bieg gefebah.

Sie Verhafteten foUten ftd) nämlich auSweifen, ob fte

jene Stacht im #aufe ^gebracht hatten 5 bei © i e g*

frieb war c* wohl ber gall, allein, wer foüte e§ ihm
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beifügen? Sfofina? formte er Sie vor ®md)t be*

langen, unb tyre g^re bem öffentlichen ©erebe ?)rei§

geben? unb Kajetan fam boefc erjt gegen SKorgen

$urticf ; biefer fagte au$, er f)<&e jene iftaebt beim©cbul*

meifter jugebraebt, unb nun würbe aueb ber in'S SJer*

bor gelegen; #err kernig iuS unb Kajetan, ein*

3«ln vernommen, wiberfpracben ftrf> nun; bie SBa^ett

verbeblenb, in ibren Angaben bermajjen, bag man ibnen

mit ber golter $u broben begann, unb ba3 war binrei«

djenb , ben furcfytfamen Kajetan $u einem offenen

©eftanbniffe $u bewegen. 91un fyatte man e$ &erau3

:

ber Vertraute geflanb, folglich würbe ©iegfrieb alä

ein verflocfter ©ünber angefeben, ber ILM laugnete;

unb bagegen botte #err $ e t b ( i n g e r febon wirffame

9Rttte( 6r befebfofr noeb ein SSerbor mit Kajetan

vornehmen, um $u erfahren.', wer benn bte ZtyH*

nebmerinnen auf bem ©livenja gewefen feien; bann

wollte er von bem Änbern baS ©ejianbnifü erpreffen,

unbJBeibe bem Scheiterhaufen uberliefern. £m9temU
gtu$, beffen langgefannter, ehrenvoller 8eben6wanbet

ifon fchüfefe, würbe al§ ein von Kajetan irre geleU

teteS ©d?aaf erflärt unb follte mit einer öffentlichen

Äirchenbuße bavonfommen.

©o weit war ber tyTop$ fchon vorwärts ge*

febritten, unb follte balb beenbigt werben. SB aU

burga war faum gejitfen, als fte von fceibenfchaft
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fcurd&glfibt, \f)Tt Angriffe auf ©iegfrieb $u erneuern

begann; eS fd;ien wirflid), als ob ein 3auber baSSKab»

etyen an ibn feffle , baß fte nie unb nimmer t>on ibm

(äffen fönne.

(SS war aber nur bie Hoffnung auf feinen SJeftfc,

wn welker ffe erneuert aufgejlad&elt würbe, bie #off*

nung, welcher fte jefet um fo mebr Sfaum geben &u

fBnnen glaubte. JBefanb er ftcfc boefy mit ibr unter 6i«

nem £ad>e, war er ja ein ©efangener, \>on golfer

unb Stob bebrobt, unb waS fyut man nidf>t, um folgen

Seiten, folgern ßnbe ju entgegen ? 83 a r b a r a, welche

ben Sungling mit ber fargen Jtoft eincS ©efangenen $u

toerfeben %a\U, würbe bie Swiföentrdgerinn , allein

©iegfrieb blieb trofe allen JBerfpredfrungen, trofe aller

Anträge jianbbaft ; er wollte lieber baS über ibn SSer*

bangte tulben, als ein ©efubl beuteln, welcfceS er für

fte nie empftnben fonnte, ober gar jum grauenfneebte

berabjuftnfem Siefer SBBiberflanb, fo lacfyerlicb er ben

beiben SBeibern anfangs awb fcfyeinen mochte, benn fte

meinten, ibn mit bem #eranrucfen entfdjeibenben

/ ÄugenblicfeS and) immer fdjwacfyer, unb im lefeten 2(u*

genbltcfe gan$ gebrochen $u ftnben, fo ftaunten pe über

benfelben bodj) nid?t wenig, als ber Abenb t>or fcem ent*

fäeibenben STage erfefcien unb ©iegfrieb ftcfy niebt

gefugiger als Anfang* jeigte. •

85 0 r b a r a erboste, benn fte &atte tyrer ©cfyflle*
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rinn für gewiß üerfproc^en , bcn ©proben $u fitren,

unb nun warb fte $ur Cügnerinn, $ur Sügnerinn mit

fammt i&rer «ftunfi ; 2ß a l b u r g a'S Snncreö gltd) jenem

eines feuerfpeienben S3erge§; aufgeregt, gereift, gepei*

nigt, ein £er$, in bem ©tolj, Siebe, S3erad)tung, ©inn*

liefert unb ©cfcabenfreube fämpften, fann e§ einen

©djauplafe geben, ber jenen feueratfcmenben 2Berf(lätten

beffer verglichen werben tönnte ?— ©ie fdjjalt ftc& felbji

eine Sl;örinn, baß ftc einem Sünglinge gegenüber
f fid>

fo fcerabgewürbiget ; unb im näcbjten 2Cugenblicfe über*

rebete fteftety wieber, üRitleib mit feiner Sage ju cm*

pfinben; (ie malte ftcfy bie fügen Äugenblicfe, bie won*

nigen ©tunben, bie ftc in feiner Siebe hatte ftnben f5nnen#

lltyl wa$ war %M, wa§ ftc genofftn, gegen biefen

Taumel; gegen tiefet (Snt^ücfen , unb wer trug bie

©djulb, baß e$ md?t gefcfyal) ? Gr allein jianb tyr, ein

©egner, gegenüber! 2)iefj weefte tyren 3ornj ba er ftc

wfdjmäht, ijt er folc^eS ©lucfcS nid>t würbig, er foU

bulben unb leiben; geretft follen feine ©lieber auf ber

golterban? werben, tief in'* follen ftc tym bic

glüfcenben (Sifen preffen, unb wenn bic &ual $m bcn

Ängjffcfywcifj auf bic ©tirnc gelocft, wenn tym bie

tfugen au$ bcn £ol)len getreten, wenn feine S5ru(l Itd;

$um £ügel gewölbt, unb ein Sammerfdjrci nad) bem

anbern ftcfc ^o^t unb matt au3 ber led)$enben Äefclc ge*

rungen, bann gebaute ftc bic ©tunbc be§ SEriumpljed

2)er ©eaeifyute. U Ii
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ju fetern, bann wollte fic b a 8 emptfnben, wa§ er je&t

t&r gegenüber empfanb. 2Rit btefen Oebanfen ging jie

an jenem tfbenbe $ur 9£u&e. — 3«r 9£u&e? 3a, wer

einem folgen £erjen in folc&er Sage SRufy ju geben

sermodjte

!

@d)laflo§ waljte fte fid> um&er, über SNane bru»

tenb, welche faum gefaßt, wieber verworfen würben,

©er 2Ronb warf fein ©Überliest in'$ Äämmerlein, al3

wolle er ber 9)ein eines entarteten SRäbdjenS lauften y

bie Stacht war fdjon twgerücft, fafi ju jener unfceim>

liefen @tunbe, welche bie fcblummernben ©etiler weef r,

unb bie ®cfpen|ter jum äBanbeln ruft, ba flopfte e$

leife an'S genfter.

SBafburga ^ord^tc ; wer fonnte e§ fein? 2Bac

e$ t>ielleid)t ber SSu&le, ber fo oft fc&on um biefe 3eit

(Einlaß geforbert unb ermatten; ober war es melleicfyt

eine ber SBunbeSgenoffinnen , welche tyre £ilfe benö*

tilgte? ©ie blieb ru&ig fyorcfyenb; je$t Köpfte eö jum

^weiten ÜRale, unb 2B a l b u r g a ,
jitternb üor tfngjt,

föliä) jum genjier. (Sine tyofce 2öeibergeftalt, in einen

rotten SÜlantel gefüllt, mit bem 3Rufctyel&ute auf bem

Raupte, jlanb t>or bemfelben.

@3 war 2)una. Walburga erfannte fte, benn

in ber ganzen Umgegenb war fein Jtinb , bem ba£ un*

beimiie^e 2Beib n\ä)t Mannt gewefen wäre, welcfyeS

plSfclid) erfdjien unb wieber wrfc^wanb , balb £üfc
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leijtenb, balb triebet (hafcnb, balb auf ber ©ptfce beö

gelfenS ju fc&en war, wobin nod) Fein irbifdjer guß

gelangt, balb in bem ftnjlern tfbgrunb, beffen S^tefc

felbfl ben 33ergjlrom fdSjaumen machte.

2Ba3 wollt 3br ? fragte bie £orf>ter be$ Pflegers

mit jltternber Stimme.

©alburga! jd? fomme ju bir
,

unglucflidjeö

9Rabd)en, tid> t>on bem Ebgrunbe jenen, an mU
eben bid> böfe 9tatfcfcf)tage unb eine unfelige Seibenfdjaft

gelotft. 2)u Derfiebft mid), id) fdjweige barüber.

Unb was wollt 3&r? — fragte bie tfngerebete

gekannt.

Sie Rettung be* Unfd&ulbigen, ber tn @urem Heller

fdjmacfytet, ber borgen jur golter unb bann jum £obe

öefctjleppt werben foU!

Unb bie »erlangt 3br »on mir? Äann id) bis

in fein ©efängniß bringen?

Sugnerinn ! grollte © u n a mit fnirfdjenben 35bnen,

— bu fannft e$ ! 2Bo ba(t bu ben ©djlußel , mittel)!

weitem bie £au6bälterinn oft gut Sttacfytjtunbe in jeneö

©efangnif* gebrungen, um bem 3unfer gretyeit unb

Svettung ju Reißen, wenn er beiner Siebe ©ebor ge*

geben, wenn er ftd) beinen Anträgen willig gefunben ?

Gimmel! 3bt wißt? (lotterte baS 9Rabd>en.

3d) weiß tflleS, waS t)ier gefd)iebt; mir ijl nichts

oerborgen! Walburga, bu b<*f* einen bofen 3Beg
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begonnen, bu wanbelft einem 2lbgrunbe entgegen, an

tejfen ßante tu eben gelangtet SRabcfcn, Fe^r' um,

nod) i(i eS 3eit, laffe ben ßeibenfdjaften nidjt bie 3ügel

fliegen, benn fte finb wilbe SRoße, bie bann, feiner

Leitung mebr geborcfyenb, btd> wiHen§lo$ üernicfyten.

Seine Seibenfdjaft für © i e g f r i eb i(l frud&tloS; Sieb«

laßt ftcb ntebt erzwingen! bu ftebft e$, er gel;t eber bem

SEobe entgegen ; brum befämpfe beine 2Bünfd>c , be*

fämpfe betne JBegierben, benn wa$ bu für ben Sungling

empftnbejt, tft SRaferei, SoUbeit, SBabnftnn unb nid>t

Siebe -

7 nur ein Sunfe üon Siebe in beinern £er$en, unb

bu b^tteft ibn am erflen 2Cbenbe gerettet.

Düna fcfywieg. Walburga feufjte tief auf unb

fprad) : 3$ glaube Suren äBorten, aber nennt baSjenige,

waö in meinem £erjen für ©iegfrie b lebt, wie 3&r

wollt; id) fann, \ä) werbe nid>t &on ibm (äffen! 3b«

befreien fotl icb? t^n erretten, für eineXnbere erretten?

9tie unb nimmermebr! @r ^at mtd) uerfdjmäbt, bat

mid) verworfen, er bat ba§ SBeib in mir gefränft unb

btefeS forbert ©enugtbuung; wa$ er gewollt, \\t ifom

geworben.

entartete ! rief Suna, — ja, verworfen bat er

bieb, weil bu obnebieß eine Verworfene bifh 2Bal=

burgat jum legten 9ttale , niebt ba$ jlrafenbe 2Beib,

eine ratbenbe SKutter jieb
1

\d) fcor bir, wiajl bu ben

Unglücfliefen retten?
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Wie unb nimmer!

2Öof)lan, fo hafi bu eS t>on nun mit mir &u

t5)un ! 8aß' ben 3ungling ^ter fein @nbe ftnben, bann

»ollen wir ben SBettfampf beginnen. 25er Pfleger

Don ßirfnife, ber fhenge 4>erenrtcbter , foU e§ boeb

aerfuchen , tote e§ fcfymecft , über fein eigen Äinb ben

©pruch "ju fallen!— Walburga flieg einen ©ebrei

au§, boch bie Wte fuhr mitleibSloS fort : — <Sr foU

e$ toerfueben, foU bie SBonne empftnben, fein eigen

SEöcbterlein auf ber 9?ecfbanf ju feben: ihr SBimmern

wirb ihn gewaltig in ben £>hren fifceln, ihr Sammer

wirb in feiner ©eele freubig wiberflingen. Sie &arte,

blenbenb weiße ÜRabcbenhaut
, nach welcher manches

geefermaul bisher gelecb&t, foU auch ben Äuß be$

glütjenben 6ifen6 fehmeefen, unb eine fo nieblidfee #e*

xinn wirb (Ich auf bem Scheiterhaufen recht lieblich

ausnehmen.

2)a$ SKabcben mußte ftch bei ben furchtbaren

SBorten an'ö genjhrfreua flammern; e$ würbe ibr

wirbelicb im Raupte, bte ©inne brobten $u fchwinben,

ibr beißet S3lut malte bie gräßlichen ©cenen mit

fdjauberbafter Streue, galtet ein! galtet ein! bat

fie, bie 2Clte oft unterbrechenb ; — ich will — icb will

ibn erretten ! fefete fic hinju , als D u n a enblich

fchwieg. —
3$ werbe (Such alfogleich bie ©cfclüßel beS &d*
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ler§ überbringen — lispelte tue «tbemlofe — rechts im

,£>ofe, bie lefetc 5£f)öre —
SBoju mir ba$ ? fragte Suna mißtrautfd) ,

—
tcb werbe i&n niefct befreien; aud) SBarbara barf e$

nid;t, fonbern bu, tu felbft mußt bic Rettung

vollbringen

!

3* felbfl ? jammerte 9B a l b u r g a ; — foU i*

neue Öttat au8 feinem flnblicfe faugen ? fotl icb ben

#obn ob meiner ©djwacbe auf feinem Entlifee lefen,

tneHeicbt gar ben ©pott ton feinen Sippen t>ernebmen ?

6$ wirb ni$t gegeben , — trotte fie bie «n-

bere — unb wenn audb, fo wäre bieg eine t>iel $u

geringe ©ubne beiner t>ergeffenen SBeiblidbfeit. OTod>

@ine$, — fegte bie Unerbittliche bin$u, att 2BaU

burga ftcb Won entfernen wollte, — mißlingt bie

Rettung au$ b i e f e m #aufe, was nun immer baran

©cfculb tragen möge, fo ijl bein 8oo§ baS Wamlicbc,

«IS ob bu fte gar nidjt unternommen bätteft. 3$
werbe t>or bem Sbore \)axxtn\ bat Siegfrteb an

meiner ©ette baS £au$ t>erlaffen, bann jieb* e* bir

frei, nad) SBtllfubr 51t t>anbeln.

Walburga fd)loß baS genfler unb febwanfte

gegen eine Sabe, in welker bie ®*töfrf fcerbor*

gen lagen.

Sitternb öffnete jte bie S^bure unb feblicb über

ben fur&en £of jum Äeller; jeber Saut machte fie



IS*

erbeben , ber SOBtcber^all i(;rer eigenen Sritte bauchte

ifyx SBerratfy; jefct langte fte am Siele an, fdjeb leife

ben @4>(ußel in bie Öffnung — ba erwarte noeb ein*

mal ber @f0(3 ; — ber ©ebanfe: bem Rettung brin*

gen gu muffen, ber fte fo tief erniebrigf, festen tyv

unerträglich.

Sie wollte bie bereits halbgeöffnete S^ürt wieber

5«brucfen, ba taufte baS entfefcliebe gnbe einer $txt

in ibrer ©eele auf, fte fab föon ben eigenen SBater

f{<b alS Siebter gegenüber, fte borte ben ©pott beS

SSolfeS, fab bie böbmfcbe« »liefe ber wrfebmabten

greier, füllte au* febon felb(l bie graglicbe 9>ein —
unb bie Jtellertbure ging auf. — ©iegfrieb lag in

bem engen ©ewabrfam auf einem S3unbel ©tro&

unb fcblief.

£>er 2Crme wußte niebf/ was fefcon ber nac^fie

SKorgen ibm $u bringen beftimmt war; er fcblief

tubig unb träumte uon 9?ofinen. X>a fnarrte ber

SRiegel, bieSbure ging auf, er erwarte; eine Stimme,

welche er niebt fannte, bie er nie gehört batte, rief

leife berein: (Srbebt @uch unb folgt mir!

©er Sungling fprang auf; war'S fein SEraum,

wa§ er borte ? 2Bar eS niebt bie trügerifebe Stimme

eines neefenben SMlbeS ? <£r fönte fort aus bem Jterfer,

foUte wieber frei werben, frei ausgeben, in bie weite,

febone SBelt, er fönte feinem bitteren SSerbangnifje ent*
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rinnen fonnen? — SBer ruft mid)? fragte er im erfren

Aufwallen feines ßntjficfenS, unb bie jitternbe ©timme

entgegnete: 2Benn Sfer Rettung wollt, fo folgt mir!

£)b icr) will ? jaud^te ber 3ungling, — ob ity

Rettung reiß ? rote fannft bu nod) fragen ? gngel be&

4>immel§, $u mir in bie Äerfernadjt ^crabgePtec^cn/ gib

mir ein 3tid)tn, wo bu feieji, baß id) bieb fmbe, bir

folge 5 mein ©Ott ! fo plofclirf) fenbefl bu mir ben erlo--

fenben SBotben ? id) ^abe ja nie an beiner tfllgiite ge*

zweifelt, bu warft ja bem Unföulbigen jiets ein lieben»

ber SBater!

2>iefer ber$lic&e <£rguß einer freubigen ©eele, biefe

geliebte Stimme/ welche jte „einen (Sngel be$ Rimmels"

nannte, goßen einen ftarfenben JBalfam in SBalbu r*

g a'S ^erj. Sie faßte , naebbem fte bie Styure »ieber

gefcbloffen, <3i eg f r te b'8 £anb, leitete tyn binauS in

ben $of unb fdt>fo@ aud) bie äußere Pforte. £)er Slflonb

fd)ien nod) immer belle b*rab, fein ßid)t ergoß ftcb noeb

immer über ba§ fdjlummernbe ßirfntfe, unb t>er*

tt>ef>te bie ©djauer ber 9tacbr,

©tautwnb tfanb ©iegfrieb feiner ^etterinn ge»

genuber; er batte 2Ba Iburg a erfannt! 2C(fo 3t>r fetb

eö ? — fragte er, au$ feiner ^perjenSfreube erwadjenb

— 6 u d) bobe icb meine Rettung $u banfen ?

2>ie Tochter be§ Pfleger* glaubte in biefen Sßorten
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jene falte Verachtung $u boren, mit welker © i e 9 f r i e b

bisher alle tyre Antrage &urücf gewiefen fyatte.

9ii<bt mir — entgegnete fte rafö — banft 3&r bie

grctyeit, idj bin nur ba§ gelungene SBerfyeug eine*

bro&enben 2öeibe§.

©iegfrieb afynte, ba§ e$ bie Äfte fein fßnne,

welche für $n gebanbelt babe; allein, wie e$ ifcr ge«

lungen, Walburga $u biefem ©dritte 511 Dermögen,

ba* blieb tym ein ftätbfel.

Walburga! begann er mit einem SEone, ber in*

nige «£erjficbfrit unb 2Cufrid)tigfeit nid)t wrfennen ließ

— id) (le^ 6u$ jefet $um erften SRale in meinem fceben

gegenüber ; wir jinb allein, tcb barf bafcer frei unb offen

mit (Sud) fprec^cn. 3* will glauben, ba§ MeS, wa§

$wifcben un$ SBeiben burd) eine brittc $erfon borge*

gangen , 0 \) n e (Suer Söiffen gegeben fei, i# wiü eS

glauben, Suefy &u Siebe, weil 3&r meine SRetterinn

feib, unb mir $u ßiebe, weil tcb eben biefe Rettung

feinem SBefen verbanden mochte, baä fo &or mir flünbe,

wie Sbr bi^er, bem Vorgefallenen gemap, flehen mußtet.

2)rum lebt wobl, lebt reebt wofyl, benfet meiner niebt

mefyr, üergefjt einen armen Süngling, ben fein ©efdjicf

in bie weite Söelt getrieben, unb beffen ^erj nur ßine

liebt, nur 6ine ewig lieben wirb!

©iegfrteb t>or SBalburga baftanb, bie

blaßen SBangen im SRonbenföimmer erglänzten , ba6
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Äuge bunfel leuchtete, bic 3uge fanft itnb lieblich

Prallten, al§ er fo t>or ihr ftanb in feiner Sugenb, ein

23ilb ber männlichen Xnmuty unb ^er^licbfeit, ba er*

wachte ihre Siebe, ihre 2eibenfchaft wieber. ©ie begann

in flittern, ju gittern t>or ©cbmerj , baß fie ihn , ben

fic niebefeffen, nun verlieren folle. ©ie faßte feine

#anb, preßte unb brdefte fie in ber ihren unb ftrach

:

©iegfrieb! ich fann eS faf! nicht glauben, baß ich

<§uc& im jefcigen Eugenblicfe $um legten 9Rale in meinem

£eben fefcen foll. SBir werben un$ wieberfeben , gewiß

!

wir muffen uns wieber begegnen, barf ich bann hoffen?

2Ba Iburg al bat ter Sungling, — benft nicht

baran ; 3b* werbet gewiß auch ohne mieb noch glucfiicb

werben. 3b« Wt eö ja, an meiner ©eite i|t niebt gut

wanbetn, icb bin wie ber 33 o r a in (Surem ßanbe, td>

jerflSre ba$ ©löcf eines Seben, ber ftd> mir nähert.

Unb bennoeb fann icb ntc^t wn Such (äffen! rief

baS ÜRabcben leibenfehaftlicb, unb wäret 3b* ber »5fe

felbft, unb wäre bie #6ße (Sure £eimatb, SEob unb

Berjweiflung @uer ©eleite, bennoeb fonnte icb nid>t

t>on (Sucb laffen! £) forest, rebet, tft . benn fein gunfe

i>on SBoblwoUen für mieb in ßurem #erjen?

SBalburga! — bat ©iegfrieb erneuert —
beberrfebet (Sure fceibenfcbaft, lernet entfagen unb ber

Gimmel wirb (Such flarfen

!

£>/ ic^ fann nicht , ©iegfrieb! ich fann ßueh
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ntcbt miffen, — flefcfe bie eetbenfcfeoftlictje— mein geben

tjl t>on nun an ba§ (Sure gefettet, meine gofern mün*

ben in bie Suern, mein #aucb i(I ein Ztyil (Sure«

£>bem$, mein ©epn ^>ort auf, wenn ba$ Sure enbet»

— ©iegfrteb! rief fte, feine £onbe preffenb unb

auf bie Änie finfenb, — |>ter liege icb t>or (5ucb>

frümme mid) , bem SGBurme gleicb , &u euren gußen,

tretet mid), mißbanbelt mieb/ floßt mir ben £olcb

Mi ^erj unb icb will (Sucb fegnenb , <5ucb liebenb

umfaffen, will eine ©flamnn, in <Sucb meinen Ebgott

wrefcren, nur in ßurer SWa^e laßt rnieb weilen!

2)er Sungling tob fte auf unb entgegnete fe|t unb

ernft: ©8 fann ntcbt fein, e$ muß gefdjieben werben,

unfere 2Bege trennen fleb; 3bt b«bt einen SBater ya

beglüefen, bem 3bt 9>flicbtcn fcbulbet , icb jleb' allein,

verlaffen unb verwaist; 3b* werbet in ben Ernten

eines 9J?anne$, ber 6ud) mefcr, alt icb/ 5" bieten ver*

mag, baS ©Ificf ChtreS geben« fmben unb icb — nun

td> werbe ringen unb fämpfen um ba8, wa$ einem

2fnbern febon in ber SBtege befebeert tjl. 2ebt wobl—

©iegfrieb, galtet ein — icb fofT @«<b ni<b*

t>on mir! — 3cb flieb mit (Sucb/ icb t>ergeffe Xllct,

um Grud) allein angeboren

!

£)u bleib(l! fpracb 35«na, plSfclicb swifeben

SSeibe tretenb , —- bu bleibfl unb traebteft noeb in

biefer 9?ad)t aueb ben ©efäbrten be8 Sunfer* au«
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feinem ©ewabrfam &u befreien ; benn fo bu e$ unter-

laffeft, fo bifl bu borgen föon t>erratben; er unb

ber ©cbulmetfkr waren eö, welche ben #erenfabbatb

auf bem © ltt>en 5a belaufet nnb bi$ unter ben

Unbolbinnen erfannt b<*ben!
k

2Bie Don einer eifigen gtutb übergoffen, jur

SBilbfaute erftarrt, Mblieb Walburga fielen; ba8

»tat »icb auS ben 2tt>ern unb brobte ba§ #erj 51t

äerfprengen, fic fab unb t>örte nid)t6, ber <£>obbat\)

flirrte ibr t>or ben Tlugen-, gotter, ©cbeiterbaufen,

Werfer, ibr S3ater, wirbelten ibr burd> benJCopf; fo

blieb fic eine SBeilc lieben , nacb unb na<b fefertc ibr

SBewußtfein wieber, baS »tut ebnete ftcb / bie »itber

erlogen, fte atbmetc tief auf. 2>una unb ©ieg*

frieb bitten inbeffen ben ^of toertaffen. ;

Walburga febwonfte gegen baS 9EarftgericbtS.

bauS, wo Kajetan gefangen faß.

$ 0 f t n a'S griebe war feit ber ©efangennebmung

©iegfrteb'S verloren. 3b* £eben, bi$ber einer ru*

bigen Quelle gteieb, filberbeU babingefloffen , war in

ben ©trom ber Setbenfcbaffen gemünbet, unb raupte

nun trübe unb unjlatt babin. Söelcbe dualen em*

pfanb ba$ jungfräuliche £erj wabrenb biefer ganzen
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Seit, weldje $ein erlitt e§, wa* waren bie 2Bonnen

jener 2Cugenblitfe gegen biefe S'age voU ©dbmerj?

Unb bann war fie allein, fte batfe feine greunbimt,

ber fie ftcb anvertrauen, Sftiemanben, ber an tyren

Seiten Äljeil naf>m.; bie ÜButter , fte t>a<te e8 nimmer

gegen ben SBater verfdjwiegen, unb ber, afcnte er nur

ba$ waf>re 83erl)ä(tnifj, er fyätte fte gemorbet*

Sie vergrub alfo tyr Seiben, fdjeucfyfe ben ©efemerj

in ibr 3nnere$ ^uruef, unb um jeben ©erbaut von

ftdb fern ju Ralfen, fcfyüfete fte Unwoblfein vor, waS

bie ÖMajje tyreS TCntltfeeS aud) glaubengwurbig machte.

£)ie (Sltern, einen Siucffatt in tyre frühere Äranfyeit

befurcfctenb, wußten nicfyt, füllten fie ba§ Uebel bem

Umjlanbe auftreiben, bafj ber jauberifc^e Sunfer ifcre

»g>utte verlaufen, ober war er bie veranlaffenbe Urfadfje,

inbem er bem fKäbdjen wirflieb etwaö angettjan ^atte ?

3ebe§faH§ glaubten fie Urfacfce ju l)aben, mit feiner

©efangennebmung aufrieben ju fein unb fjofften, mit

feinem £obe bie Sefung von SRofinen'S Uebel. —
2>er Sungfrau blieb alfo nid^t^ übrig, al$ fid)

felbjt ju leben unb an ©iegfrteb.ju beuten; boefo

fanb fte aueb in biefem ©ebanfen nid&t viel SröpiidieS.

©eine Sage, fo gefahrvoll fie aud) war, batte il;r wofcl

Kummer unb ©orge bereitet, allein ba fonnf e ber #immel

belfen, ber Ttögutige, otyne beffen SBillen fein ©taub

von bem glugel eine$ ©djmetterlingS gefireift wirb.
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£)ag man $n verfolgte, ber 3auberei befd&ulbigte, bar-»

über fprad) {te ü)n wn jcber ©cbulb frei unb war soll-

fommcn beruhigt; allein be$ $fleger& Sefcbulbigung,

SBalburga'S Suftonb, welcher biefe nur ju febt reebt*

fertigte, bie 3wif<l barüber , ba bie Siebe ibn t>ertbet*

bigte, unb bie SBabrfcbeinlicbfeit , bie boeb fo beutlicb

am Sage tag/ tyrt wieber wrbammte , bieg waren bie

eigentlichen Gattern, weldje ftcb in ibren »ufen geniflet,

benfelben mit ©ift überbauten unb ba$ fclige ©eftlbe

ber Siebe, ben ©ift einer gewiß au$b<*rcenben Sreue in

einen Seicbenacfer umwanbelten , in welcbem ba§ ©rab

febon fertig lag, um SBertrauen , Siebe unb Sreue in

ftcb auf$unebmen#

Um SRorgen na# ©iegfrieb'S ^Befreiung war

ganj Girfnife in ^Bewegung. 3Ran war neugierig

auf «Kajetane ÄuSfage unb bie tarnen ber üRit*

fcbulbigen, weld;e er angeben würbe; SStele, beren @e*

wijfen niebt gan$ rein war, »erließen febon beimlicb ben

ßrt , um minbe(ien$ ber erften ©efabr \w entgeben

bann foUte an bemfelben Sage aueb bie peinliche grage

an@iegfrieb aplicirt werben, ba$ war eine $weite,

niebt um* iebttgere Urfacbe jener Sebbaftigfeit*

#err £ e i b l i n g e r prangte febon im 7lmt§ornate,

bie SBacbter fuebten ibre^ellebarben berüor, ber beeibete

©ericbtSfcbreiber fpi&te bereits bie geber unb ber genfer

war vorläufig in ber £ejcenfeu$e befebaftigt, ba per» .
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breitete ftcb ptffelty »orn 2Cmt$gertcbt*baufe tyx bie

«ftunfce: ber gefangene Kajetan wäre in ber Stacht

entflogen, entflohen bureb eine Älinfe ober burcb'S

©cblüfjellocb, benn an bem <5cbloße tyabt ber SBäcbter,

ber ihn ab^w bolen fam, nichts 23erbäcbtige$ bemerft unb

uorgefunben, er muffe baber mit #ilfe feiner bollifcben

SSerbönbeten entronnen fein» 9?acb genauer 2)urcbfu*

etyung feincS Äerfcrö fanb man in ber <5cfe einen <Sacf,

welcher mit ungewöhnlicher SSorfic^t al§ ein 3auberwerf

Dor ben Pfleger gebraut würbe.

9?un begannen bie ßirfmfcer ben Vorfall $u wie*

berfäuen.

Einige fanben eS fel;r natürlich ,
baß ber ©atan

feine #elfer§belfer nicht im <8ticbe laffe. 2lnbere fchnitten

wteber pfiffige ©eftebter unb meinten: bie alte 8ene,

beS SEBäcbterd SBeib habe wahrfcheintkh baS ihre $ur

Rettung beigetragen/ inbem fte nicht mit Unrecht auch

gcwipe geuerlichfeitenju befürchten höbe.

25er Pfleger war über ben Vorfall faß außer jich

;

bieg war ihm wäbrenb feiner ganzen $rari$ noch ni$*

sorgefommen. dt glaubte ja alle Maßregeln genau be-

obachtet 511 hoben, bie bei (Sinferferung t>on £eren unb

Sauberem unumgänglich erforberlich waren. Um feinem

3orn eine Schleuse $u offnen, befahl er, ben aubern

ber Verbrecher vorzuführen. Sdhrenb einige SBächter

ihn abjuholen gingen, toerorbnete er, bie geßnebmung
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beteiligen, welcher bte ©cfylufjel 511 «Kajetane ®e*

fangnijj in 83erwal)rung hatte; er befahl eine genaue

2)urd)fu$ung aller, baS tfmt3gericht§bauö umgebenden

4>3ufer, ja, beren SBewobner felbjl feilten t>or ©erlebt

gebogen unb jtrengen Verhören auSgefefct werben.

Snbeffen famen bie 2Cbgefanblen mit bleiben ©e*

filtern unb beengten ©efü&Un jurücf, an ihren Stirnen

war föon bie £iob$poft $u lefen ,
bap auch ber Jterfer

be§ tfnberen fei leer gefunben worben. •

3efet fuhr ber Pfleger crfcf>üttcrt auf, e§ fing ihm

felbfi an unheimlich $u werben. 3u biefem ©efängnijj

|>atte er felbft bie ©chlüßel in feiner S3erwabrung, er

felbft wohnte über bemfelben, in feiner mittelbaren

9iäbe, unb boch war ber ©efangene entfommen; ba

mußte e$ mit ungewöhnlichen Singen $ugeheu, ba war

jebe$ menfcblicbe ÜKtttel fruchtlos.

Sr nahm bie früher gegebenen SScfc^Ie nicht ohne

©chaam jurücf, erfliefte bie Söuth in feinem Snnern

unb gab ft# bie lachelnbe ÜRiene eines 9Renfd)en , ^
ber

reftgnirenb einen unangenehmen SBorfaU Oberen SKäcbten

auftreibt, flegen welche eine fchwache 9Renf$enl;anb

nichts auSjuwirfen im ©tanbe fei.

Siefe jweite Nachricht oermchrte, wo möglich, noch

mehr baö ©erebe ber ßtrfnifcer.

£5re jwei muffen e$ fe(i hinter ben ©hren haben,

— fprach ber @ihe. — 3a, ba glaubt man, e§ gäbe
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nur in unfercm 8anbe £eren unb 3auberer ! entgegnete

ein tfnberer. Sch hätte nur ben biefen ©chelm fehen

mögen, nahm ein Dritter baS 2Bort, wie er burd)§

©chluffeHoch SReigauS genommen! 2Ba§ fallt (Such

ein ? — belebte ein Vierter — folget ©elidier fahrt

ja alö (Strohhalm , geber ober al$ winjigeö ©ewurm

turdt>ö 8och , ba hat wieber ber Satan einmal ein

9Reif!erßüc£Iein gemacht!

.

Die SBeiber betrachteten ben SSorfall auS

einem anbern ©eftdfctSpunfte. Nun, Äuma*,) fopf*

Rüttelte bie (Sine , wa$ fagt 3h* $u biefer ©eföichte?

$m I — fdjupfte bie tfnbere bie ©cbulter — ich weiß,

waS ich baüon ju benfen fcabc ! — @o geht, lagt boch

^5ren — bat bie Srjlere — ihr fyabt mit (Suren 3ReU

nungen fchon öfter§ ben Stagel auf ben Äopf getroffen,

»et<e, 3b* taufefct Such au* biefe* SRal nicht

!

SRun feht — lautete bie Äntwort — ich meine,

hier (Tnb SBeiber im ©piele

!

Söeiber? fuhr bie 2Cnbere auf — aber boch

rinnen ? benn eine anbere chrifttiche Seele wirb boch

ihre £anbe nicht mutwillig in eine fatanifche 3)füfce

ftetfen ?

Da hfl&t 3(;r fRecht ! nun feht, bie Nachbarinnen

be$ 2Cmt§gericht8haufe3 flnb: bie alte Ännagrethe,bie

*) ©eoattennn.

13
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Riefe an ter @cfe, unb bie 2>orl; baS Sffieib beS

2Bac^ter§ iji bie 8ene; btefe SBiere fmb, unter unS

gefa^ benn wißt 3(>r, icfc fpredje fo waS nur ju

meiner befien greunbinn, fcfyon lange für ben ©djeiter*

baufcn fo reif/ wie eine Pflaume ju Simon unb

Suba; bie fyabtn ben Sinen fcerauSgefcert

!

2)er Süngere ? nun um b e n burft 3&r Gru$ fdjon

gar nicfct forgen , benn ber (at jtc& ber 2)una t>er»

fdjrteben, unb bie (aßt 3&re ßeute nidfrt im ©ticfye!

9lun? was fagt 3(>r ju biefer Meinung?

£)ie Tfnbere war über bie #ebung aller 3wetfel

unb über bie t>ollfommen befriebigte SKeugterbe fo ent*

jücft, baß fte nicfetS eiligeres ju tbun fcatte, als ftd) auf

ben 2Beg ju machen, unb baS ©efcorte unter bie ßeute

$u bringen, wdfcrenb bie fluge ©euterinn ficb rafd) an

bie näcfcjle SWacbbarinn foing unb bort i&r ©efdjicbtcfcen

mit fammt bem SSetfafce: baß fte fo waS nur ju ifcrer

be|fen greunbinn fprecfye, wie früher, wieberfoolte. 3n

ben Öftren jenes gremben, jenes ©teiermärtifd&en gblen,

war bie Äunbe von ©iegf rieb'S gludjt wie ein

Bonner erfdjollen.

@r eilte beflu^t ju »g)errn #etblinger unb

fam obne trötfenbe tfuSfunft jurütf.

Su fpät fa& er jefct ein, baß ber jSunber, ben er

bamalS unter bie ßirfnifcer geworfen, in nur ju ein*

pfangltd;c ©emut&er gefallen, baß man an feine eigene
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ttnfläge $u fcfl glaubte, wabrenb er, weit bat>on ent*

fernt, biefe ÜRemung ju teilen, fte nur auSgefprocben

batte, um ben Süngling um fo (teuerer ju wrberben;

unb nun warb ber entflogene bureb gewiffermafjen

noeb gefebufet, benn*er fonnte SRtemanben bewegen, ben

Sunfer ju »erfolgen; wer getraute fieb bem äööfen

feinblid) entgegen 511 treten, ibn abzugreifen außerhalb

be$ beimatblicben SJBeicbbilbeS, unb wo fcatte man ben

Entflogenen aud) fueben foHen, in biefem 2anbe, wo

man unter ber erbe eben fo $ablreid>e 3ufIucbtS8rter

fanb, als auf berfclben?

©rollenb mit ftcb felbfl, wütbenb über ba& ÜJHfc

lingen feines Glanes »erlieg ber grembe ßirfnife, um

t>on treuem feine Verfolgung 51t beginnen. £)u entgebji

mir nid)t! brobte er bem entflogenen nad?, nid&t

ruben noeb raffen will icb , bis id) bid) gefunben unb

oerniebtet babe! bu allein jtebft meinen SGBünfcben ent*

gegen, bu allein bifl ber Stein, ben id) au§ bem 2Bege

räumen muß, um &u meinem 3W* 51t gelangem glieb
1

wobin bu will(t, icb folge bir ; berge b.icb in bie liefen

ber 6rbe, fo weit bu fannfi, icb werbe bieb ftnben;

meiner ©ewalt entfommjl bu niebt, in meinen tfugen

fd>ü$t bieb fein 3auber, unb batte bie Slatur bieb jebn*

mal febreeflieber gewidmet, unb trugejl bu e$ für

i m m e r auf ber ©tirn, icb fürchtete bieb bennoefc niebtt
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3* uernicbte bid) nur — weit mit beinern $obe meine

3ufriebenl;cit beginnt !
—

«flacb tiefen fürcbtcrlicfcen SQSorten begann er jum

^wetten 2Ral feine, ben Süngling bebrobenbe 2Ban*

berung. —
SRacfcbem ba$ er(ie Staunen in Girfnife gelegt

batte, wenbete fi* bie allgemeine tfufmerffamfeit auf

bie beiben «Käthen, benen e§ ber Sunfer, na* bem

unum jlßfjlidfjen SSBabn a n g e t a n bittet auf fR o f i n a

unb Walburga- SSalentinS £od)ter, al$ fie

<5iegfrieb$ glucbt »ernabm, war im erjten Eugen*

bliefe freubig überrafebt; fie banfte bem Gimmel im

Stillen für bie ®en>at;rung beffen, um n>a§ fie tym fo

oft angefleht baue , unb war frofc, tyn fern v>on bem

bebrobü*en £>rte ju wiffen ; allein biej ereignig biente

nur ba$u, bie qualenbjlen Sweifel in tyrem Sufen noefy

*u wrme&ren ; bennbaS, waöalle ni$t aljneten, glaubte

bie Siebe juerfennen, unb 9fcofina mochte tljun, waS

fie wollte, ber Oebanfe: ba§ ©iegfrieb bureb 2Bal*

bürgen gerettet worben fei, xoiä) ni*t aus ifcrer

©eele; er war e$, welker bie reine greube über be3

3unfer§ Rettung trübte.

Allein ba$ 2Cerg|le für bie arme Sungfrau foate

erft fommen ! SRad) einigen Sagen verbreitete ftd? in

(Sirfnife plöfcli* bie 9tacfcrid)t, unb fanb ftd? aud) be«

fteitiget, baß Walburga im £aufe tyrcS SSaterS m*
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mißt werbe/ unb baö man fie trog alles SJlacfyfucfyenS

in ber ganjen ©egenb nic^t finben fönnel

£5iefer SSorfall jerfcfymetterte wie ein 23lifeflral)I ben

legten 9?efl ber Hoffnung in bem SSufen ber Sungfrau;

jcgt mußte bie Siebe fcfyweigen, jefet fonnte fie fein t>er-

tfceibigenbeS SBort mefcr fprecfyen. 2)er galfcfye fcatte

. SSBalburgen geliebt/ fie fjatre i&n befreit unb war

nun bem ©ntflofcenen gefolgt.

Sfcofina glid) an bemfelben Sage einer wanbeln«

ben Seidjje ; biefeS ©ewitter hatte bie ganje ©aat ber

Siebe vertilgt, t>or biefem ©ewitter fluttete auch ba$

fcfcügenbe SKäbchen be§ $er$en$ : „bie Streue unter

biefem ©türm ging auety ba§ Vertrauen ju ©rate, unb

leer wie eine SBüffe würbe e$ in bem jungfräulichen

^er^en* traurig fie^t fie binauS tn ben ©arten,

unter jenen Saum, wo ber galfdje fo füg gelogen hatte,

bücfte ftch jur Srbe nieber unb ftacb mit einem 5J?effer

eine fleine grabäbnlidje Siefe au§, bann fdjnitt fie ftrf>

mit bemfelben Keffer eine Socfe t>om #aupt, legte fie

in bie (Srbe — unb wabrenb pe ^a§ @ra (, wrfchüttete,

fprach fie unter £l)ranen: „SBom jefcigen Hugenblicfe

an fei mein ©chmerj um ihn in bie 6rbe »ergraben; fo

wie biefe Socfe, fei auch MeS wrgeffen, wa8 ich für

ibn empfanb, fo wie ich fie t>om Raupte, fo will ich

auch bie Siebe mir au§ bem ^erjen reißen. £u, Spim*

mcl! ^aft meine SBorte gebort! £>ir gelobe ich von
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nun eine treue Softer ju werben, bir üerlobe idb miefc

ganj, für tiefet 8eben unb für bie 6wigfeit. 2Cmen

!

Sn ber Siefe jenes gelfen|!ocfe§, auf beffen ©pifee

bie jur felben Seit no^ bewohnte % b l e r b u r g prangte/

wölbt ftd) eine ©rotte hinein, bie noeb jefet unter bem

Kamen ber EbeUberger ©rotte gefannt, unb

t>on ben fd^au« unb wißbegierigen SReifcnben ^aufig be»

fuebt wirb, ©ie tji eine ber größten unb weitläufigen

©rotten im Sanbe, unb bietet in ibrem Snnern bie

manigfaltigften unb furd&tbarften 2Cnblicfe bar.
*

2Cm borgen nadj) feiner glucbt ftnben wir Sieg»

frieb an Suna'§ ©eite am gingange ber $obfc

£>ie *) * ift eben befc&äftiget, an einem ©#we*

felfaben eine Jlienfacfel anjujünben, unb nacfybem bieg

gefcbet>en war, ubergab fte bem Sunglinge eine äbnlicbe,

welker biefelbe an ber ibrigen anbrannte. 9iun began*

nen SBeibe ibren SBeg in bie £tyU.

2)ie ©<blangentoinbungen be§ (SingangeS fcbloffcn

binter ibnen balb ba§ SEageSlicbt ab, unb nun er jt fing

ba8 rötblicbe garfeüicbt bie ©roftenwanbe in feiner

ganzen ©reUc su erteuebten an. ©iegfrieb $attt

faft bcmutb$t>oll bie bemooste ©dj>welle bet Jtluft über*

treten unb folgte ber Elten fcfyweigfam burc^ bie fcljtgen
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©cmge biefer unterirbifcfcen ©djopfung. 25er enge ^fab,

bic bumpfe Suft, jefet mit bem Sampf ber äienfacfel

gefchwangert , benahmen ihm fa(l ben £)bem unb be*

engten feine ©ruf!; er athmete erjl mieber frei auf,

als fte in eine geräumigere 4>6hlung gelangten. £Me

glammen überbauchten bie SBanbe mit ihrer blutigen

SRötbe, unb ber Süngling jtounte bie fu&nen ©ewolbe

an, bie, in geudjte erglänjenb, jeben tfugenblicf herab-

auflüden, unb ihn für immer ju begraben brohten.

.
SKit jebem ©dritte entfalteten fuh neue SÖBunber aor

feinen »liefen , benn ber immertbauenbe 5Tropf(letn

v
Httt wunberbare gormen unb ©ejtaltungen gebilber,

bie ber ©rotte ba§ Änfeben einer unterirbifchen SBelt

verliehen, unb wie unauflösbare Stathfel wr feinen

2lugen lagen.

SBalb fah er |tcb mitten in eine jaubr' .# SBilbniß

»erfefct, beren Saume wie natürlich in be»; Soben

wurzelten, bann flanb er nrieber in einem ©tetfcherlanb,

be(Ten girnen unb 3acfen ju ihm heruberftarrten
5 ^>ter

bliefte ihm ein <5teinpalla(I entgegen, in bem gcnjter,

SShore unb 9?auchfänge baS treue tfbbilb eines wirflichen

©cblofleS $u fein fchienen, wahrenb noch ein Schritt

ihn mit taufd;enber ©ahrbeit unter ein JRubel roilber

Ähiere wfefete. Sefet hielt 2) u na an unb hob ihre

gacfel gegen eine gigur, bie eben im Sntffchen war;

bie 2f(te wollte bem Sünglmg baS ©el;eimniß biefer
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SBerfjfätte mit einem 33licfe erfchließcn. £a§ ©ebilbe

auf bem 23oben hatte btc gorm einer fcagcrftatte ange-

nommen, unb bie emfige3J?ei|ierinn war eben gefcbäftig,

ten SBorbang oor fcerfelben fertig weben. Die £ro*

pfen fteferten fcerab unb lagerten ftcb mit foleber ®e*

nauigfeit, ali ob ihr EuffalSpuncft im SBorauS beregnet

worben wäre ; D u n a hielt ihre gacfcl hinter ben S3or»

hang, unb ba§ Riebt brach fic^> unb erleuchtete ihn, baß

er fa(i wie ein feine« ©ewebe burdfjficfytig warb! —
Der Süngling vermochte ftch t>on bem wunberbaren

tfnblicfe faum ju trennen; folch verborgenes SBaften

fcer S'latur hätte er nie geahnt, Dielweniger gefehen;

jefet fegte feine gührerinn fchwelgfam ben ÖBeg fort

unb er mußte folgen. sJleue SBunber gehalten ftch

t>or feinen SMitfen, mit jebem ©dritte ein wo möglich

noch größeres, UeberrafchenbereS. Die betben ®e*

galten mit ben brennenben gacfeln in ben #anben,

buicb bie ginjierniß ber ©rotte wantelnb, Don einer

SobtcnjHfle umfponnen, bie Schauer um f!d> t>er*

breitet?/ glichen jweien ©eijiern, welche gefpenjiifd; burch

bie ^acht ihrer ©rlöfung entgegen wanbeln.

Sffet, eine ÜRetle SSBegeS waren fte in ber £6bfe

bereits wrgebrungen , umfaßte fte eine #alle; fl«

fknbcn auf einer natüitichen gelfenbrücfe, bie fuhn ge*

wölbt, bie große SSaumetßerinn nicht wfennen ließ.
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©iegfrieb taumelte fa|t fchroinbelnb $urü<f,

benn ein bumpfe* ©raufen fchlug an fein t)t)x; l)0\)l

flang e§ auS bei SEiefe berauf/ wie ©trSme, bie im

wütbenben Kampfe gegen einanber febäumen, |tcb wie

Gattern jufammenrin^eln , unb enblicb oereint, mit

lautem ©ebrüU bahtnftüraen jwifchen ben ftitiernten

Ufern, bis fte fich febaumenb fiber biefelben ergießen.

Unwillführlicb wurzelte fein gujj in ben SSoben. 3i)m

baudjte tt, aß foüte fchon fein nachfler ©chritt ihn in

bie £tefe hinabreißen.

35 u n a bemerfte bieg unb fenfte ihre gacfel gegen

ben Ttbgrunb ; © i e 9 f r i e b folgte bem 33eifpiel, allein

ber Siicbtftrabl gelangte nicht in bie SEtcfe, er febien

einen 8id)tfrete btlbenb, in ber Suft fangen 3U bleiben/

wie ein ÜKebel, ber unter einem JBerge febwebt unb oon

ber ©onne erleuchtet wirb-, ungeflort b«t>on, fubr

bei ©trom in feinem ©eheul fort , unb wäljte feine

gluthen burd) bie ewige Stacht wie ein lichtföeuc*

©efpentf.

3efet nahm Düna jum erjten üRal ba§ SBort:

%>on hier au§ \>at e§ noch fein Sterblicher gewagt, in

bie graufe Wafyt weiter $u bringen, bgrunbe fenfen

pch fleil in bie SEiefe, unb ber. ©trom — ber $ 0 cf iji

fein SWame — wätyt ftch bureb bie gelfengänge babin.

Meilenweit führt fein geheimnisvoller 2Beg bem for*

fchenben 2luge »erborgen, bis er enblich bei^lanina

$er ©ejetchnete. I. 13
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au$ber Utt)$8(le unter bemStamen: „Sie Un^"

wieber berüorfiurjt. 9fun fommt, laßt un§ jurütf

!

©ie txattn ibren 9Mcfweg an, auf $wei Drittel ber

Entfernung gewahrte ©iegfrieb, baß fte ben nam*

liefen $fab gingen, auf welkem |te gefommen, allein

bann feblug 2) u n a einen ©eitengang ein. Denn bie

©rotte wirb wie ein unterirrbiföeS gabprintb t>on

^)öl;en, SBeiten, «Krümmungen unb Seitenwegen tau*

fenbfad) burcfyfreujt , fein menfeblicber guß bat noeb

alle JRäume burebwanbert, fein lebenbeS SGBefen fann

fiefy rübmen, fte ganj $u fennen. (53 mochte nimmer

fern üotn $R\ttaQ fein — benn wer wagt e$ in biefen

Baumen an eine SageSjeit $u benfen, wer wrmöcbtc

fie &u bejlimmen?— al$ Düna unb ©iegfrieb in

jener #alle anlangten, bie wir febon gefebitbert, unb

welche bie 2£lte feit längerer 3eit i|?re SBofcnung

nannte. —
Die Sage, welche © i e g f r i e b im Äerfer »erlebt,

galten feine strafte febr b«abgebrad)t, nun war noeb

eine fcblaflofe SKacbt, biefe fad acbtfhmbige gußwanbe*

rung b^i^ gefommen, ba§ Enfcbauen einer fremben

SBSelt, welcbeS feinen ®eift fajl erfcblaffcn machte; er .

war unfabig ft$ ferner auf ben güßen $u erhalten,

unb bat Düna um eine Sagerftätte; Die Mtt rieb»

tete ibm einen SBunb ©trob in bie ßefe unt) warf eine

Decfe barüber; er ließ ftcb .nieber. feine Eugenlieber
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fielen matt ju , räum eine SRinute t>crflfog unb fein

regelmäßiges Etbmen geigte , baß er entfölafen fei.

»una glaubte Sie gf rieb vorläufig ganj fo

gefunben $u baben, wie er $u tyren planen taugte ; feine

männliche gefligfeit, 2Bal bürgen gegenüber, fein

©leiebmutb im Unglücfe unb enblicb bie ©ewanbfl;cit

unb pbpftftbe Straft, welche er bei Derfcbiebenen ©elegen*

beiten, auf ber gluckt bieber, entwicfelt batte, ließen in

tym ben werbenben 3Rann erfennen, obgleid) fein

fcbwacbeS tfeußere bem ju wiberfprectyen feiern

Äl$ @ ie g f r i eb erwachte/ fcerna&m er mit @tau*

nen, baß Sag unb Stacht fdfcon vorüber unb baß bie

©onnc bei folgenben ÜRorgenl bereite eine $iemlidie

$'6\)t erreicht babe. © u n a bot tym ©peife unb Sranf

unb ließ ft'cfc an feiner ©eite nieber. 9?a#bem er fein

üRafcl beenbet, begann bie 2C(te

:

3d) glaube, ©tegfrtebl e8 wirb an ber 3ett

fein, baß wir S3etbe einanber un§ naber erflaren, unb

td> muß billiger SBeife ben Anfang macben. 3cJ> babe

tnid) guer angenommen , fcabe — obne alles tfnberc

ju erwägen — guefc gerettet; id) bietbegueb jefef einen

fixeren Hufent&alt, allein für lange i|i gureS SJleibenS

bier niebt, bie Äugenblicfe jtnb für mid? !o|fbar, unb

3b* würbet auä) mit folc&er Söo&nung für längere

£)auer nic^t jufrieben fein; brum &5rt mieb an: SKaci)

einigen Sagen, beren 3&r ju gurer grfcolung bebürft,
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werbet 3br tiefe ©rotte üertaffen, i* roia 6udf> inbeffen

einen Äufent&att f"*en ; fann e§ @u* nid)t t>er*

Wien, baß 3fc baju auSerfefcen fcib, mir Sienfte,

wichtig« ©ienfie ju (etilen/ ober 3&r follt mid> nidjt

unbantbar ftnben, 3t>r foUt bur* mi* glficfli* werben,

3l?r follt 2tlle§ erlangen , wona* 6uer £erj fi* fefcnt

;

wafcnt 3&r jebodr) etwa« Seffereß in ber SBelt ju ftn*

ben, glaubt 3&t, (Suer ©lucf au* ebne mi* ftnben ju

fönnen, wohlan! jefet i|W nod) 3eit, tcr; geleite (Sud)

au$ ber ©rotte unb 3&* feib frei , (Surem ©cbidfale

feibjl überlaffen

!

3* bin (Sud) ju 2>anf t>erpflid)tet, — erwieberte

©iegfrieb, — i* füfcle eSunb »erbe barna* b**"*

beln. 9Rir blfifet auf biefer grbc tein ©lücf, mir leu*tet

fein ©egen. 3$ bin in ber ©teiermarf unter fremben

9D?enfd)en, bie i* nie bie ÜReinen nennen burfte, fcran*

gewacfcfen; unter SRenföen, bie midfr taglicf) baran

mabnten, baß t* eine SSSaifc fei, o&ne eitern, obne

greunbe, of)ne ©egen, ofcnc SSaterlanb. 25ie mir bie

Wädtfen waren, fcaben mi* t>on fid) geflogen, tefc &abe

fie nie gefannt, i# mag fie au* nity fennen , benn

mit biefem Safein baben fie mi* unenblidjem (Slenbe

freigegeben. Limmer langer t>ermod)te i* an jenem

$)rte ju weilen, fie (galten mid) einen Verworfenen,

*ot bem man ftd» wahren muffe ; fie jagten bie Un*

glucfe $?r, bie feit mewm Safein ßber fie gefommen,
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ftcl meiben mi# wie einen tfuöfa&tgen; ber £immel

felbf! fyattt mieb ja ge$eicfcnet! 3* entflog Die we*

nige Saarfcbaft, bie tefc mir erfpart fcatte/ reifte bteber

t>in , t)on jefct an war* $ mir wo&l ein wenig farger

gegangen.

Unb jener grembe, ber ©uefo verfolgte? fragte

£> u na.

Scb fafc i&n nie unb fenne tyn niefct. 3br werbet

alfo (eben, bag icr; in ber 2Belt nichts @rfreulid)e§ 51t

hoffen feabe unb baß mir ein Antrag, wie ber (Sure, nur

genehm fein fann. 3$ bleibe bei @ud) unb will für

©ud> Banteln. £0$ erlaubt aud) 3br mir eine gtage

:

23er feib 3t?r?

D u n a befann fiefc einen Eugenblicf , bann aber

entgegnete pe: graget ni#t barnad), meine ©cfcicffale

werben ©uefr niefct wföwiegen bleiben , jebod) jefct

ifT§ nod) $u frub. »etracfctet mi* als ein menfdtficb

SBefen, als ein SßBeib, welches in ber Schule beS

©lenbe* £erbe$ gelitten unb b e m Littel $u Oebote

flehen, bie niebt jeber Sterbliche fennt; als ein SBefen,

welche* $u lange in biefen gebeimnifftollen 83ergen

gelebt &at, um niebt minbefienS einen Sfyeit be$ 3t*

bifdjen t>on jtdj gejlreift $u fcaben ! ©ie febwieg unb

Sieg f rieb fyraä) : ©S ijt befcbloffen, i* will für

@ucr; fcanbeln , id) will mirf? ©urem Dienjie weisen,

wie ein treuer Diener feinem! £>errn!
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Slidfrt wie ein Diener bem #errn ! rief D u n a

unb tyre SBorte Hangen faf! ^er^icfo ; nein , © i e 9»

frieb! wie ein ©ol>n feiner Sttutter!

Diefer unb nod) einige Sage i>erflrtd^en ; Düna
war abwefenb unb Steg frieb allein. SRacf) gewiffen

^enn^eicfeen burdfrwanbelte er bie £ol)(e, wagte ftdj aber

trofe bem nidjt ju weit, benn bie üRannigfaltigfeit in

berfelben gewahrte tym binlanglid) 3«r(ireuung.

Snblid) am fünften Sage feferte Düna jurßcf

unb brachte ein SBfinbel mit, in welkem tfcfr 2Baf$c

unb Jtleiber befanben. ©ieg frieb merfte an allen

SBorbereitungen , bie fte traf, baß er feinen iefctgm

2Cufent^>alt balb t&erlaffen werbe ; Düna blieb wort*

farg unb er wollte nic&t fragen; fo »ergingen einige

©tunben. <5nbÜ# rief fte ben Sfingling ju ftdf> unb

begann : galtet (SuA bereit , 3&r werbet in einigen

©tunben biefe ©rotte wlajfen unb id) werbe dud)

geleiten* Die Seit, für mid) ju fcanbeln, ff* nod)

x\iü)t gefommen, 3for müßt inbeffen untergebracht, ber

SBinter ift nimmer fern , 3t>r mögt geborgen werben.

3u eurem Eitfentfyalte tji ein ©efrloß gefunben, wo

man 6uct> aufnehmen wirb. Dod) fcobe id) auf meiner

SBanberung aller ßrten &on einem gremben fpreeben

boren , ber einen blonbfyaarigen Sunfer fuefce ; e$ ift

gewiß jener ÜRann, ber—-au$ uns unbe!annten ©run*

ben — (Sud) wfolgt, vor bem mußt 3&r gefiebert
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fein, benn euer geben ift jefct ba8 Weine, an Surer

©tcberbeit bangt mein 3iel! 2Cu§ tiefem ©runbc feabc

i<b befc^toßcn , gucb in einer SSerfleibung in Gurem

fünftigen SBotjnorte einzuführen unb jwar in einer

»erfleibung, in welker 3^r felbtf gucb nid&t erfennen

follf. Jtein anberer ©tanb , fein anbere« Biter \>cr*

mochte gucb $u (ledern, fein S3art, feine Qaaxtawt

würben gucb bintänglicb verbellen , 3b* müßt — um

t>on jebem SBerbadjte frei, um jebem SSergteicbe trofcen

$u fonnen, einem anberen © efcble 6)t c angehören.

©iegfrieb fab jte erffaunt an unb ©una
fubr, t'bn berubigenb, fort : g$ |tnb nur wenige 3Bo*

eben, welche 3b* in ber ungewohnten 2age $u t>er*

leben |>abt; tcb wußte gucb fonft niebt sor gurem 83er»

folger $u fiebern , beffen 2Cbftcbt nur guer SSerberben

fein fann, unb ber, wenn ibmberSSBabn niebt hilft,

gewig © i f t unb 2) o ( cb gebraueben wirb. 3h* werbet

atö ein armeS, t>erwai$te$, froatifcbeS gbelfräufein,

unter bem tarnen SRaria t>on ßttmitfcb auf

bem Schloße eingeführt unb al§ ©efeüfcbafterinn ber

©raftnn mit Achtung unb gbrfurcbt bebanbelt werben.

3b* werbet gewiß in manebe Sagen fommen, in benen

3b*, ba fie niebt t>orauS$ufeben, mit SSebacbt unb&er*

nunft banbeln müßt. 3b* werbet t>ielleicbt 8ijt unb

33erfteUung§funß ju gebraueben baben, ja e$ fann aueb

ber %aU fein, baß 3b* Äübnbett unb 3»utb bebürfen
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werbet, um Sucb in Surer Sage 51t bebaupfen, 3b*

mußt auf lim gefaßt fein! Sie Sage auf bem ©cbloße

tollen aucb gewißermaßen für Sud) eine fleine Prüfung

fein, bie 3l;r bcjicben müßt, um Sud) in nocb unfkbcrcre

£anbe wagen ju fonnen , um Sud? auf nocb größere

©efabren vorzubereiten. 5Bor Hllem wabrt Sud) vor

jebem 2fuSbrucb einer leibenfcbaftlicben SButb/ um burcb

ba§ hervortreten jenes verbangnißvollen 3*i<ben$

Sure Sage nid)t &u verfcbltmmern. $ier !>abe id) bie

fcbitflidjen ©ewanber mitgebraebt, fie werben Sucb <w*

jieben, unb Sure ©ewanbtbeit wirb meine Hoffnungen

nid)t ju ©cbanben madjen. Sbr werbet Sucb jwar felbft

überlaffen bleiben, allein aud) icb will für Sucb wadren

unb forgen, baß 3b* niebt wunglücft ; in ben tilgen*

bliefen bocbjler ©efabr werbe icb Sucb nabe fein.

Sw ©iegf rieb'S ©eele batte biefeS abentbeuer*

liebe Unternebmen vielen 2lnflang gefunben, Da« 9teue,

Ungewobnlicbe beSfelben reifte fyn, ba§ ©ebetmnißvollc

sog ibn an, er fab tid) febon in bie totlften Äbentbeuer

rerwtcfelt; er glieb in biefem tfugenblicfe bem SBanberer,

njclcber auS ber Siefe in bie £öbe Wttft unb nur be$

tfugenblicffS \>axxt , wo bie 9iebel jerrctßen unb ba$

S3ilb beutlicb vor ibm liegen würbe.

2) u n a bemerfte mit SBoblgefaUen ben Sinbrucf,

welcben ibr SSorfcblag auf ben Sungling gemaebt ^atte.

<Sie erbob jtcb, i^r ganjeS SBefen, welcbe* biö jefet, fo
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wie Surften in bäuMicben Greifen, aUeS Ungewöbnlicbe

abgeftreift (jatte, nabm wieber jene #obeit, jene ftarren

jenen gefpenfttgen SBlicf an, wie fie ben Sföen*

Wen gewöbnlicb erf<r)ien
5 jie war wieber jene unbeim»

lid^e Zltt, ba8 ©eberweib, wie e§ üor Konten an

föofina^ äranfenlager geftanben batte.

Wir abgemejfenen ©dritten ging fteauf-ba3 altar*

förmige ©ebiibe lo3, 50g au$ einer SSerttefung mer
*

2öad)Sferjen bertwr, jlecfte fte in funftlicbe a$orricbtun=

gen unb junbete (ie an.

Sefet erft burcb bie fyUm SJeleucbtung würbe ein

bunflet ©cbleter fitybar, welker ben erbebten Ztyil

ber gigur bebecfenb, berabbing j fie jog an bemfelben,

er fiel unb ©iegfrieb fab einen formlicben, mit

fünftlidjen »turnen gefcfrmücften Vltar t>or ftcb. Diefer

geroobnlidje ©cbmucf bot an biefem £>rte einen ungemein

erbabcnen Hnblicf bar. 2>ie büjier über bem Wtare ban*

genben gelfen , bie (title Sflaftt, bie fcier fcerrfcbte, ba8

5öunber biefer untererbli(ben Schöpfung, bie Schauer

ber (Einfamfeit, XlleS oereinte ficb/ felbft beu größten

3weifler, ben bartnäcfigften Beugner einer ewigen 58or*

ftcbt, baS SBort abjupreffen: 3a, e§ muß ein SBefen

geben, welkem wir angeboren, welcbcä un$ erraffen,

unb weld)e§ einzig unb allein angebetet ju werben ücr*

bient; ja, e$ gibt — einen ®ott!

2>una 50g jefet ben Sungling an bie ©tufen bed
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3tftar$ nieber unb begann mit feierlicher Stimme : Sieg*

frieb ! bu fannfi bie SBett nicht begreifen , bie ich mir

felbft gefchaffen, bu fann(i bie (Smporung meines #er*

$en§ mit ben bocfrjlen Gräften beineS ©eifteö nicht er*

fcbwingen, tob b^be U auf @in$ gefegt, ich tyibt

mein ganjeS ©treben in einen $unft vereiniget , unb

biefen werbe ich jur 3ert b i r uberantworten. £)u wirft

nicbt blo§ ein willenlos SQBerfyeug in meiner ^anb fein,

nein, bu wirft mein $weiteS 3cb, mein racbenber (Sngel

werben! #ierin biefem Eugenbltcfe, wo fein menfchlicfc

Äuge unö ftebt , wo ein §elfengrab unS umfangt , wo

bic ©chauer einer ©ruft unS umweben, in biefem Äu*

genblicfe weih' id^ bich ju meinem Vertrauten , ju mei*

nem @ohn ! bu bifi noeb rein wie ber tfel&er ber von

ben Bergen berabwebt, rein wie ber £auch eine« erft

gebornen JltnbeS, barum* floß mich nicbt von bir, ver*

achte mich nicbt, benn ich Mn elenb burch einen ÜRann,

elenb— weil ich gefallen ! 3a, gefunfen, gefallen ,
ge»

ftürfet unb verworfen bin ich! Cafj un§ ben S5unb

fließen; was
k
bir bieSWatur, bat mir ein 9Renfd) ge*

than, bubifl verflogen, ich bin verworfen; ©fr glüht

eS auf ber ©tirn, mir glüht e§ im #er$<n. ©ejetchnet

ftnb wir, gezeichnet bu burch ein SKaal, ich burch mein

©ewiffen, bu nur für Eugenblicfe, ich für'S Seben, bu

auS,fremben, ich eigenem SSerfchulben. 9hm benn,

an biefem heiligen £>rte weih' ich bich $u meinem ©ofcn,
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5U meinem Reifer, ju meinem Städler, bafur »in i<&

tein ©d^ufc, fcetn ©dHrm fein, für beut Eeben ba$

meine wagen, für ©ein®lud mein £eil! liefen SSunb

wollen wir polten fo long ein warmer Blutstropfen in

unö fließt, fo lang ein Schlag imfer 4>er$ belebt. SSer*

flucht fei unfer geben unb &bun, wfluefyt fei unfer SBir*

Fcn unb ©Raffen, t>erflucf)t imfere 2Cfd^c, wenn

tiefeS SBunbnig mit unferen SBiUen entweiht wirb!

Stauer bürdeten ©iegf rieb'S SBrufh Sr

fcatte gebanfenlo* bie in&altfcfywerenSBorte nacfygefpro*

tfjen, mä)t wagenb in Du na'8 tfntlife ju bltcfen. Sefct

ffffnete pe tt>re Brme, jog ©tegfrieb an ftd) unb

trüefte ibm einen JRu£ auf bie ©tirn ; wie ftebenb SBlei

flog e$ burefc feine Äbern unb wirbelte in ten Jtopf,

ein ffecfyenber ©d>mer$ machte tyn unfähig $u benfen,

bie ©tnne tjerfagten ben Dienjt, er fanf in bie Ärme

be§ SBeibeS.

Die glammen ber geheiligten 5er$en beleuchteten

bie ergreifenbe ©cene.

@§ gibt woljl SSiele, welche t>on ben &ier Saferes»

geilen, bie in fejfcr ßrbnung an uns uorfiberaieljen, fo

wie t>ier Wenige bei einem gaftnäcfctSfptel nur bem g r u b»

H n g e jugetban ftnb, mit £erj unb Äopf, mit 8eib

unb.@eele
j fie fSnnen ben groß ober bie ©lut nic^t er*
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tetben, eine »lume erquicft fie me&r, al§ eine reift«orn*

a&re, eine grüne ÜRatte ift für fie einlabenber, at? eine

im <5onnen|trabl funfelnbe ©Sba&n. 3* maa fte nic&t

tobein, (Te mogetibcn -Sinbe, fo oft e$ nieberjleigt ,
bie

Srbe $u befragen, entgegen jubiltren, fo mel fie wollen,

fie foUen fid> freuen nacfc ^erjentufl, aber fiefollenbeß*

wegen bie 2(nbern nfc&t überfein, fie foUen t>or TCUem

ben £ e r b fl begrüßen, ben $ e r b ff, welker b a § bringt,

wa$ ber gru&ltng wbeißt SRicfot ein leiste* geflügel*

te$ Jttnb &upft er bafcer, t>on »lumenobem iimwebt, auf

»lattern fiefc wtegenb, mit »lütfcen nur tanbelnb, mit

SBluweu nur fofenb ; nein, er förettet wie ein SRann

burd^S 8anb, befaben unb bepaeft mit Ottern, wa8 wir

am meiiien lieben unb brausen; unb wenn i&m bie

Unbantbaren au$ niefct entgegengefungen, fo fommen

fie jefct boefr fcerbei unb nehmen feine ©ef^enfe, nehmen

feine grüßte, nehmen fein SBilb, nebmen feinen Söein.

@r aber reicht t^nen freunblidj mit webmütbiger9Hiene

unb lacfeelnbem ÜRunbe ; er ftiefct rubig feiner SBege un»

ter wac&Sgelben Säumen, über abgemalte gelber, unb

gleich hinter tym beginnt ba$ 8aub ftu borren, 511 fallen,

ber SBinb fcat e$ fiefc $um ©pieljeug erforen , bi§ ber

2Binteri&m ein tfnbereS, bie ©cbneeflocfen, beut.

@o begann nun ber $erbfi aud) bießmafcl feine

SBanberung, fo jog er auefc biefjma&l bur# baS 8anb,

welkem er letber nufot fo tuet ju bieten fcatte , ba eö



fftf

t>on be? 9?atur nur arm bebaut tjt — burd) ß 6 e r*

f rat it. SBenn er aber aud^ wenige ©aben, fo f)at er

minbeftenS fonnige Sage gebraut, bie — wen» einmal

bie SRorgennebel wrfcbeucbt waren, fo tyittx unb rein

beraufjogen, wie fte ber Saibling nicbt anmutiger

bieten fonnte.

En einem biefer 9tacbmittage faß bie Stau ©ra*

ftnn ßlifabetb Jtafeianer an ber ©eite ibreS

£6cbterlem$, ber fecbaebnjabrigen«£emma am offenen

genfler. fBetbe waren mit einer ©tieferei befestiget,

welcbe einem ^eiligen 3wecfe geweift, ber SSoUenbung

febon jiemlid; nabe ging. 6$ war eine Wtarbecfe

von bintmelblauem ©ammr, mit Sternen unb beiligen

SBabrjeicben, t>on ©ilberfaben funffreieb burdjwoben,

welcbe fte unter tyren $anben baüen; ber ©toff war

ber ©raftnn von ibrem ©emal, bem #errn #ann$
Äafeianer vonitafcenftein au£ SBien uberfenbet

worben; benn ber ©raf bielt ftcb meiflenS an bcS

Äaifer* »g>of auf, weil er nacb bob*n SBurben firebte,

welcbe er aueb fpater erlangte. 2Me ju vollenbenbe

©eefe aber follte ben Elitär unferer lieben grau, in

ber ©t. 9)efcr$fircbe iwwi / welcbe einfam auf einem

flSergc oberhalb be$ grapteben ©cblojfäT gelegen , von

bem offenen genßer au§, gerabe uberfeben werben

fonnte. £a$ ©cblofj felbfl bieg ber Jtafeenff ein.

2fcb, ÜÄuttercben ! begann £ e mm a — wie freu'
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icb micb be8 TCugenblicfeS, wo tiefe ©eefe $um (Srfien*

male ben ^eiligen £>rt jieren wirb/ unb bie frommen

äBaUfabrer, wenn fte am $eter» unb 9>aulugejte au8

allen Sailen beö SanbeS glaubig berbetilromen , fie

anjiaunen unb unter einem frommen ©ebete, ber

©penberinn gebenden werben.

6, fieb ba, meine £emma! — t>erfefete |tra*

fenb fcie ©raftnn — baS Hingt ja fa(t wie £ocbmutb,

ober beffer, wie (Sitelfeit uno (Sigennufe ? £>u würbejt

bieb nur freuen, weil bie ©penbe unter beinen £an*

ben gebieben, au$ beinen #anben JetDorgegangen ?

£>ir fcbmeicbelt bie »ewunberung unb baS ßob ber

SRenge, niebt aber ber fülle, erbebenbe ©ebanfe, ba«

eigene SJewußtfein eines gottgefälligen 2Berfe§» —
SBie 3b* mieb gleicb fo bart ftraft, ÜRüttercben,

mit j!renger 9?ebe, — entgegnete bie errotbenbe Sung»

frau; icb babe cS niebt fo gemeint, wie 3b* ** 9*'

beutet; ber «gtfmmel weiß! baß icb vititn mannen

geblern, welcbc meinem ^erjen, mir felbfi unbewußt,

inne wobnen, gerabe ben #ocbmutb am wenigen

fenne. —
9lun, wir werben e§ feben! erwieberte grau

' eiifabetb aufrieben; bie 3ufunft wirb e§ lebrem

£u weißt, icb ba&e neulieb jener armen 2Uten bie ?fn«

nabme eineS bürftigen SRabcbenS fcugefagt, welcbcS

t>om froatifeben tfbel entfproßen, als elternlofe SSaife

Digitized by Google



159

barben miigte, wenn e$ niefct eine anjlanbige Unter*

fünft fänbe. £a§ 2Räbd)en foU nid;t al$ Dienerinn

im ©cbloge bemäntelt, fonbern al$ beine ©efpiclinn

betrachtet werben; bu ^a(l miety ja immer beftürmt,

bir im Dorfe unten, ben Umgang mit einigen SRäb*

eben &u gewabren; icb tbat bieg ntcfjt , weit SSertrau*

liebfeiten jwifeben £errf$aft unb Untertan $u feinem

guten (Snbe führen, unb weit befonberS ber fßater, ber

t>iet auf ßbre bäftr nidjt gebulbet bätte. SRun wirb

alfo bein SBitie befriedigt ; icb werbe feben, ob bu mit

bem armen grautetn — benn baS ijl e§ ja immer, ba

e$ aus eblem Stute entfprojfen — in grieben txrfebren

wirft, benn ebe ic& jwtfcben (Sucfy 3«nf unb #aber

butbete, ebe litt" icb fl* ni$t auf Äafeenjlein, fo

leib e8 mir tbate!

;f>emma, welche febon immer auf bie Än*

fünft fceS graulemS gefreut batte, wrfpracb ber SRutter

:

freunblicb wie immer unb naebgiebig wie nie , ju fein
5

bie ©räfinn befcblofj jebo<b, im Stillen ba§ unbefannte

SRäbcben früher genau ju beobaebten unb einer ftrengen

Prüfung $u untergeben, ebe fie ibr einen freunbfebaft*

lieben, vertrauten Umgang mit ber einigen Softer ge»

jtattete. —
Unter geben jßefpreebungen war ber Ebenb ^er*

angenabt, alö £unbegebell unb $ferbegetrabbe t>on

Unten berauf brang, unb ein Sagfyug, an beffen ©pifcc
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ber junge ©raf g r i c t r i d) einherfprengte / gegen ba§

Zf)ot ritt, eine hohe, männliche ©eflalt jeiebnete ben

achtzehnjährigen Süngling vor 2ttlemau§. ©ein fd)war$e§

#aar, welche* in wilben Socfen bie ©pudern bebeefte,

ba§ ©lutbenattge mit bem feilen, ober bennoch freunb«

liefen SSlicf, ba$ blühenbe fRoty auf ben SBangen, bann

bie beiben Steigen ttlabafterjähne hinter ben fc^ßn ge*

'formten Sippen, bieß TtlleS t>erfd;affte ihm ben SRuf

eine* ber fchönften Sünglinge be8 SanbeS.

@r braute ben größten Zfyii be§ SahreS in 2Bien,

in ber unmittelbaren 9Jähe be8 SaterS $u, nur in ben

beiben #erbfhnonben würbe ihmbieerbolung auf einem

ber väterlichen ©chlofjer , gewöhnlich in ter 9?ähe ber

SRutter unb ©chwefter, gemattet. — grau 6 1 i f a b e t h

hing mit ächter 3ärtlicbfeit an bem einigen ©ol;ne; eö

war fchwer ju entfdjeiben, ob fic für #emma ober

für griebrid) mehr Siebe empfanb, ob ihr ber ©ohn

ober ,bie Tochter mel;r galt; bie ©efchwijier felbft waren

red)t liebevoll gegen einanber unb jwifchen ihnen herrfchte

voflfommene eintragt.

©ine ©tunbe nach fben gefchilberten ©cene

faß grau eiif abeth in ber SRitte ihrer üinber, beim

vertraulichen 2lbenbmahle; SBalthafar, ein lang*

jähriger Siener ber grdflid;en gamilte, war ber ^Befehle

ber 4?errfchaft gewärtig, al$ plofclich an bem bereits

gesoffenen Show gepocht würbe. 66 war ber ®chenfe



au$ bem unterhalb be$ @cbloße$ gelegenen, gleicbna*

migen 2>orfe. @r braute t>ie Stacbricbt : eine grembe

fei bei ibm angelangt/ fenbe ibn mit ber Äunbe lieber,

baß ftc bie (Srwartete fei unb, baß bie gnabige grau

©rafinn ibr nocb beute erlauben möge, auf« ®cbloß

ju fommen. grau (Slifabetb gewäbrte. baS SSer-

langen um fo lieber , ba e§ ibr für ein 9Räbcben nicbt

fcbitf Itd) bäumte, in ber ©cbenfe ju fibcrnacbten, welcbeS

bie JÖeflimmung batte, im ©(bloße fo t>ornebmer 83c*

banblung tbcilbafttg $u werben. Unter ben SBerfanu

melten war bie Sßeugierbe auf§ #64>f}c geftiegen. SBei

jeber ber $erfonen war fie au$ anbcrn STOotfoen ent*

fprungen, jcte berfelbcn jleUte anbere gorbcrungen, unb

wirb baS graulein wobl allen ©reien genügen fönnen ?

(Snblicb erfcbien bie Srwartete, bie &büre öffnete

flcb, ftc trat ein. 6$ war eine ®e|ialt , bie man al§

SRäbcfcen groß unb fcfcön gewacbfen nennen fonntej ber

troatifdjc, weißfarbige galtenrocf mit ben aufgebäumten

33ufenbügeln, um bie SRitte mit einem rotben Sucb*

©ürtel fejigebalten, loerlieb ber giflurftwat feine fätanU,

aber etne üppige SEaiQe; ben btenbenb weißen £al$

jicrte ein Strang Don ®la§perlen, welker mit »anbern

uon bunten garben burdjflocfeten war, bie alle bei jwei

ober brei ginger SJrcitc binabbingen unb fo gewißer*

maßen einen regenbogenfarbigen ©traijlenfranj um ben

#al$ bilbetcn. £a$ blonbe £aar ber angeblicbcnÄroa*
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tinn war in breite gteebten gewunben unb fronenartig

um baä £aupt gelegt ; wiewobl gfatt unb weieb/ festen

e§ fid) boeb in ungewobnter Söge ju befinben unb ßräubte

fteb bie unb ba bagegen, aueb gemattete bie ^ürje niebt

jene* oftmalige Umwinben be§ gleebtwerfeS, wie e§ bei

Jtroatenmabeben in maneben ©egenben ber gaU &u fein

pflegt; allein bieg MeS fonnte niebt bewerft, minbe*

jfenS niebt fo leiebt bemerft werben. £)er Jtopfpufc aber

war eS / w&cber bem SCntlifce be§ SRäbcbenS einen ei*

genen unb jwar fefcr intereffanten tfnblicf üerlieb- Sie

weiße ©tirne trat nun in ibrer ganzen tytwx,

bie blasen SBangen !onnten fefbtf &on bem genaueren

Kenner weiblicber gormen, nur anmutbig genannt wer*

ben, unb bann ba$ tiefblaue , bunfle Auge mit feiner

©lutb A feinem wunberfebönen SBlief, wer würbe in

tiefe Spiegel geblicft, unb niebt mit ttolifter Ueberau*

gung gerufen baben : üttaria \>on £>ttmitfeb war1

eine ßrfebeinung, bie gan$ auf bie ©inne eines 9ftanne$

&u wirfen im ©tanbe fei

!

ÜRit etwaö fteifer Haltung ging bie Angenommene

auf bie ©räftnn ju unb fußte ibr bie #anb , mae^te

eine juebtige SSerbeugung gegen grieb rieb unb wollte

nun aueb bie #anb beS gräuleinS ergreifen, allein

#emma erbob jteb rafeb t>om ©ifce, umfeblang 9Ba*

rien unb brüeffe ibr einen blieben Äuß auf bie

©tirne, 6$ bimfcwirbelte jene üom ©Heitel bis jur
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(Sble grau! begann jcfct bic Ängefommenc

fcbüd&tcrn, icb bin SRaria wn Sttmitfcbl —
3()rer Spraye fehlte ber Älang einer 5Räbcbenjlimmef

fte ^atte mefcr ©tarfe — ein wenig 3n?ang unb auety

biefe üerfebwanb. @eib mir wiUfommen, liebeS Äinb!

entgegnete grau (Slifabetb; wirJ;aben 6ucb febon mit

jebem Sage erwartet. Segt wm iefcigen Augenblicke

an, jeben 3n>ang ab, unb Utxatyht (Sucb al$ eine ge#

artete 25ewobnerinn biefeS ©cblofjeö.

STOarta nabm auf biefe Anrebe mit erleicbtertem

©emütbe $wifcben ben beiben grauen 9>lafc , unb bie

Unterhaltung würbe balb ol;ne Störung fortgeführt,

griebrieb nabm für biefen Abenb weniger Anteil

an berfelben, er blieb in ba§ Anfcbauen be§ froatifeben

gräuleinö üerfunfen.

Einige Sage waren fdjon feit ber Anwefenbeit

SKarienS auf bem Äafeenjtein wrfhieben, unb ber

fefte (Sinbrucf, ben (te auf bie ©emüfber ber einzelnen

9Ritglieb~er ber gräflichen gamilie gemaebt batte, begann

ftd) immer tiefer einzuprägen ; biefer war ein burcbauS

üortbeilbafter für tyre $erfon, allein ein bocb(t nad)*

tbeiliger für ibre ßage. SSor allem war e§ g r i e b r i cb,

beffen ©efüble fie in Aufregung gebracht batte; ber

feurige, glübenbeSungling fublte fieb mit unüberwinb*

lieber STOaebt $u ibr bing^ogen unb gab bieg aueb balb

ju erfennen ; bie ©efabr t>on biefer ©cite war jeboeb
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t>on ber TLxt, baß ihr ausgewichen, baß fie füt bie

grif! ihres £ierfein$ auf bcm Schlöffe tyxi$tf)aUtn

werben fonnte, allein eineanbere/ viel gefährlichere war

ju überwinben, unb tiefe entfprang burch £ e m m a.

£)aS graulein hing jtc& mit ganzer Seele an 9Ra»

rien; hwngewacfcfen , ohne je etwas HnbereS als

Siebe unb S^rfurd^t gegen Sltern unb 83erwanbte

empfunben ju haben, flrebte £emma bie 8eere beS

£erjenö auszufüllen, fie tyat bieg unwillfübrlid?, ohne

eS $u wiffen unb ju wollen. Sie war baher immer

um SKarien, umhüpftc fte ben Sag hinbureb, half

\i)t baS fleine ©emach, welcfaS an baS ibre grauste,

unb mit bemfelben burch eine Ztfixt wbunben war,

wohnlich machen; gab ihr bieg unb jenes oon ihrem

tleinen ßtgenthum, unb legte babureb eine £erjenS«

innigfeit eine> fciebenSwurbigfeit an ben SCag , bie auf

tie vermeintliche SDfaria nicht ohne Solgen bleiben

onate, fie in höchft peinliche Sagen ju uerfefeen, unb

*t baher in jeber SSejiehung gefahrlich werben mugte.

Um aber ihren ©tanbpunft noch mehr auf bie Sptfee

;u jleUen, glaubte grau glifabeth, nach genauer

Prüfung, inüRarien ein fcbücbterneS, wwerborbenc«

Watten ju finten , welches &war in JBilbung unb

,t
weiblichen Verrichtungen ein wenig t>erna«hlajjigt gewor*

ten, waS jeboch in ihrer ärmlichen 2age nicht anberS

fommen fonnte, bem fie jfboch fonber ©efahr einen
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freunbfcbaftlicben Umgang mit tbret geliebten e m m a

gejlaften burfte. —
@o lange e§ noeb bie SaftreS^ctt erlaubte, einen

großen S^ett ber 3ett im greien jujubringen, fo lange

man fieb no(b im ©arten ergeben, auf ben nabeliegenben

Sergen bentmflettern , £)bfl unb grumte einfammeln

fonnte, furj fo lange 3er|freuung t>on 2tu£en bie

(Sinne mebr befebaftigte, fo lange ging tttteS gut/ unb

$ur üoüfommenen Sicberbeit 9Rar tend; allein, afö

bie fcblecbte Witterung begann, bie winterlicbe 3abre§*

Seit beranrüefte, unb ©türm bie ©cbloßberoobner auf

bie mer 2Bänbe befebranfte, ba begann jtcb bie ©efabv

in mebren, ba mußten 8iji unb «ftlugbcit mebr in Kn*

roenbung fommen, um ben flippen ju (leuern, bie

ba» Kroaten gräulein &u umfebiffen batte. griebridb

fübrfc Den erflen ©türm gerbet.

2)ie £eibenf<baft für 9Rarien war bei bem feu*

rigen 3unglinge $ur gefabrlicben ©röfje gebieben. (Sr felb(l

bemerfte biefj meüeicbt niebt eber, al$ bis ber 3eitpunft

beranruefte, wo er gewobnlicb nad) SBten rucf&ufebren

pflegte. 6r fanb balb ben ©runb jene* bangen ©efubl*

berauS, welcbeö ibn ergriff, al$ er an bie Bbreife badjte;

er fanb, bnj5 e§ Siebe ju SRarien fei. <£r traebtete,

nun ben grdulein fein ©efubl $u offenbaren, allein

biefeS rotd) ibn fo getieft auS, baß er e§ feinen Zw»

genblicf allein fanb; er »er$5gerte baber feine Xbreife
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von Sag ju Sag, ba fam entlief? ein mabnenbeS Schreiben

auS SBicn.

griebrieb fannte bie unerbittliche ©trenge be^

SSaterS, er fonnte aber auch unmöglich ben Jtafeenffein

fcerlajfen, ohne ftct> gegen SRarien erflärt ftu haben;

wie fotlte er fein 33erweilen bemänteln, entfcbulbigen?

(5r ergriff ba$ einige Littel, mlty* ihm blieb, er

fcbufcte eine Äranf^eit t>or. grau ßlifabetb, ohne

ben wahren 3uflanb be$ jSobneS &u ahnen, erfebraef

nicht wenig, unb fegte ben fi^nabl.tt»txrjfiglk{} feict>on

in tfenntnif, welcher bem franfen folget SBeife ben

Aufenthalt auf Jtafeenfiein bi§ $u feiner erfolgten ©e*

nefung gewahrte. £>er Bu\tant> griebrid)$ blieb vom

^Beginne einige Sage hinburch berfelbe, feine (Bangen

waren in berSbat merflich bl^er geworben, ba§ileiben

ber ©eele b^te aud) ben Dörfer angegriffen; grau

(Slifabeth fing an, beforgt $u werben unb befahl

S3althafar, auS$attmann§borf, ber nachflen

©tabt, ben 2Bunbar$t herbei $u holen, ©er Siener

folgte bem ©efeble ber #errin, !am jeboch balb nad)

feiner Abfenbung fturücf.

©nabige grau, begann er, als ich bxübm

burchS £>orf wollte, unb einigen gragenben bie 2(u§*

fünft ertheilte, ich müße für£errn grie brich einen

4)eilfunbigen holen, erjagten fic mir, c$ fyaltt ß#

feit einigen Sagen im ßrte ein &uadfalber auf, ber
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fcbon viele SBunben geseilt imb viele 9)regl}affe genefen

gemalt babe. £a3&r nun felbft wigt, bafj ber 9? att*

manSborfer !etn weifer £err fei, fo geriet^ td> auf

ben ©cbanFen, ob e§ @ud> benn niebt genefcm fein

würbe, ben gremben früher um SRatl) $u fragen.

SBcrfprtd^t er bie Reifung be§ Äranfen, fo burfen

wir nicfyt ben Änberen fcolen, unb e§ i|l in biefem Salle nod)

ber Vorteil, baß wir bann ben Reifer bei £anben fjaben.

@S war ba$umal etwas ©ewßfcnlicfceS, baß felbft

getiefte unb erfahrne Herste im 2anbe berumjegen,

um t^rc itunfi $u ßben; bie ©raftnn willigte baber

otyne JBebenfen in SSalttyafarS 93orfd)lag.

5J?aria unb £emma befanben jtd& eben bei

ber ©räftn anwefenb, al§ ber ©erufene eintrat.

<5r war ganj in grauem ©ammt gefleibet, ein

Ueberwurf unb ein fdjwarjer breiter Änebelbart ver*

liefen i&m ein fTattltc^eS 2fu§feben. 9Rit gemeinen

©^ritten narrte er ft* ber ©ebietfcerinn be$ ©d)loffe§,

eine f(eine Verbeugung gegen fte, bann gegen bie Sung»

frauen, ein SMicf auf STOarie» — er flufcte; fie fafc

tyn feft an, tf>r #erj fing heftiger $u podjen an, von

Außen Feine SSeranberung, aber im Snnern begann eS

iu wogen unb ju jiurmen, benn ber 2Crjt war ber

namlicbe Srembe, weiter ©iegfrieb§ ©efangenne^.

mung in (Sir f ni^ veranlaßt (jatte.
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eine «Keile nStbli* »on 91 a 1 1 m o n n $ b o r f lag

ba$ ©cfylofj, weld>e$ unfere 8cfcr bereite betreten fyaben.

SBon rucfwarts burcfc fcofce ©cfcneeberge bominirt, t>on

wrne bur$ ein ebenes fladjeö gelb gegiert, ergeben ftd)

me&rere, &wei auc& brei Stocf fcofce ©ebaube, $u einem

©anjen verbunben, unb bitten baS @c&(oß.

e^ebem führte e8 ben SRamen: „Vigaun" wie

benn au$ baS angranjenbe 2>orf nod? iefet genannt

wirb.

Sie merfwürbigße ßpocfce be$ ©ebaubeS burfte

wo&l ba$ 3<*&r 1458 gebilbet fcaben, wo es t>om ®rafen

4>errmann t>on Stllep, t>oHig jerftort würbe.

2>ur$ bie SBerbinbung be$ ® e o r g Aa gianer mit

bcr einigen Softer be$ £errn £ a n n 3 t> o n # a a

berg, bem aud) SRattmannSborf unb 2B allen*

berg $u eigen waren, fam um bie 3Rttte be$ mer=

je&nten SafyrfcunbertS ©cblofj SBigaun an biefe gamilie

unb erbielt bann ben tarnen : „b e r Jt a | e n ft e i n."

3ur Seit unfereS ©emät)tbc§ war e$ im guten Stanb

;

reine luftige ©emadjjer, ein ^übfd> angelegter ©arten,

mit einem bieten ©ebolje, eine merecfige, aber nicbt

unfreunblic&e SEburmwarte, wliefoen ?efcterer \>on Kufjen

unb erfhrem von Snnen ein fcübftbe& ttnfe&en. <£eine

©erciumigfeit braute e$ mit ftd?, bag ber gröfjtc £t)eil

ber ©emädjer unbewohnt war , benn bie gräflicbe gu*

milie mit fammt ber m#t jal)trei$en £ienerf(baft, tyätte
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im großen, rucfwartigen gfugel, beffen TCuSjtcbt auf

ba* ©ebneegebirge ging, binlanglicbe »equemlicbfeif;

baber (am e$, baß grau Slifabetb bem fremben #eil=

(ünjller ein ©emaeb neben bem franfen ©rafen jur

Bobnung angeboten, welcbe§ er aud? belogen batte,

2Benn aueb in ber $ei(funbe nur fcblecb', ober

toieHeiebt gar niebt bewanbert, fo entging eS ibm nacb

genauerer »etraebtung boeb niebt, baß ba* Uebel fein

3nnerli<be$, unb überbaupt (ein @efäbrli$e6 fei; er

gab baber bem «Rraitfen einige feiner betyabenben

JEranflein, bie, fo unfcbulbig fte aueb waren, biefen

boeb ju bem ©ejianbniffe bewogen , baß er fieb etwa§

wobler füble; berXrftt batte inbeffen ©etegenbeit, feine

eigenen Snterreffen 311 oerfolgen. 25ie 2Cebnlicb(eit

STOarien* mit ©iegfrieb, welche ibm im erfien

Äugenblicfe fo aufgefallen war, toeranlaßte ibn

beimlicben SRacbforfcbungen im Scbloffe, bie ibn jeboeb

irre fubrten, benn bie 2Cu8fünfte jtimmten überein:

SBarta fei ein (roatifebe* fibelfraulein , t>on einer

greunbinn ber grau ©räftnn empfoblen, unb feit meb»

reren SBoeben febon im Scbloffe anwefenb; noeb raebr

alö bteß würbe er bureb ÜB a r i e n S SBene&men getaufebt,

welefre weber bureb Xufpietungen noeb bureb Äreuj*

unb Querfragen au$ ibrer JBabn ju bringen war; unb

felbft bureb tone ÜRiene üerrietfc, baß fte ibm fe&on je

begegnet fcL

$cr ®e$et<bnete. I. 15
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wäre ihm inbeffen boch möglich geworben,

ben gefaßten SBerbacht ber ©raftnn mitjUtheUfn , unb

eine genaue Unterfud^ung ju aeranlaffen, allein ein anberer

Umjtanb fcieft ihn hiebon ab; bie 9W$e beS gräflichen

SrauleinS hatten feine SBünfche rege gemacht, unb ber

erwetfte ®ebanfe , ba§ ©iegfrieb vielleicht mit

#emma8 SBiffen unb SBoHen unter biefer 9Ra§fe

SRutter unb »ruber taufte, fanb fo biet tfnflang in

feiner Seele, baß er gar nicht zweifelte, ba$ Srauletn

burch SrohungeK auch feinen Milchten geneigt gu machen.

6r befchloß bafjer, bor ber #anb einzig unb allem biefem

3iele entgegen $u {heben, jtch von ber SSahrheit unb

Saufcbung feine§ S3erbad)te$ $u überzeugen, unb bann

erfl SKarien ju entlarven , um i^ren ©tur$ &u beran*

laffen.

2)ie Sage be6 ÄroatenfrauleinS würbe aber burch

einen anbern Umfianb wo möglich noc|> gefahrlicher,

#emma, größtenteils bon ber großen SBelt abgesoffen

lebenb, unbefannt mit ber Verworfenheit ber SWenfchen,

mitben ©efafjren, welche befonberS unerfahrnen SBSb*

chen brohen, hatte bi$het noch nie (Gelegenheit, mit 9Rän.

nern burch längere 3eit in gefellfchaftliche ^Berührungen

ju fommen. 25er grembe, eii^Kann in ben fräftigjlen

£eben$iahren, burch bn§ £albbunfel feiner Äunjl nod>

intereffanter gemacht, fonnte ihr baher nicht gleichgültig

bleiben; ohne baß fie e§ ahnte, befchlich Ctebe ihr



19t

#er$, unb SKaria,
\
welche ben grSßfen SEbeil ber

3eit binburd) um fie war, unb fie am ©enauejlen be-

obachten formte, ba ^emma ber Vertrauten gegen*

fiber, frei unb offen blieb, erfubr bieg juerfh

©ie fam mit bem graulein eben aus bem ©emacbe

ber ©raftnn unb wollte ßcb in baS ihre begeben , als

ber Liener griebricb§ erfebien, unb bie ©<hwejter

auf einige fcugenblicfe jum jungen ©rafen ju fommen

crfud)te. 2Raria wollte hierauf #emma oerlaffcn,

allein biefe bat, fle $u begleiten, ba ber SSruber wahr*

febeinlicb nur ein unbebeutenbeS Anliegen habe, welches

fte nicht lange in Änfprucb nehmen würbe, unb fie bann

mit 9»arien noch ein ©tünbeben ju »erplaubern

gebenfe. 2Mefe willigte nach einigen SBeigern ein, unb

fo famen SJeibe ju bem äranfen.

g r t e b r i cb faß in einem großen 8ebn(iul;l ; eine

iampe erleuchtete nur fparlich ba§ ©emach unb »er.

breitete jenes £albbunfel, baS ju vertraulichen SRit*

tbeilungen fo geeignet t jt. greunblich wie8 er ben beiben

3Räbd;en ©ifee an, unb begann, ohne 9R a r i e n ins

. ©efprach ju jiehen , mit ber ©chwejier über SBorberei*

tungen ju feiner Steife $u fpreeben. SRari a nahm an

ber SSerhanblung nicht ben geringjien llnttyil, jie blieb

jlumm unb in ftch gefehrt.

spiöfelich erfchoU bc§ alten S3a 1 1 h a f a r $ Stimme,

welche nach bem graulein rief, ©ie erhob jich rafeb.
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„9lur einige Xugenblicfe f)axxt frier, meine Hebe ÜRa*

riö, icfr werbe alfogleicb jurucf fein!" 9Rit tiefen ©orten

flob ^etnma fort, unb ebe ba$ Jtroatenmabcfren ft<b

nocfr faffen fonnte, efre ftc ba$ Unfcfricflicbe ibre* Äuf#

entfralteS recht einfab/ war #emma föon langfl au*

bem ©emacfre. SWaria erbob ft<b verlegen, all grieb«

r i d) f biefe $war bö<bß erwünfcbte , aber wirflieb ju«

fallige ©elegenbeit nid?t unbenüfet verjlreicben lafiert

wollte unb ibre #anb ergriff. SRaria! begann er rafcb

— nur einige Tfagenblicfe verweilt, icb m u
fj

mit <Su$

allein fprecfren, nocb war mir Weber bie&u feine ®elegen*

beit günftig, aber nun fann icb e* nimmer langer be»

wabren —
#err ®raf! — flebte SRaria, ibre £anb ver-

legen au$ ber feinen jiebenb — erlaubt mir, baß icb

6u<b verlaffe —
9lur einen Xugenblicf , mein graulein I — bat

griebricb — unb bann m5gt 3b« fort, icb »erbe

@ucb nimmer laftig faUen ! JD ,
gejlebt e* mir , b<*be

icb 6«* w«b« 9^b«n , ober gar beleibigt , bog 3b*

mir bi$b" au$weicbt unb micb gemieben b^bt, wie

einen, beffen Stäbe wrpejtenb ijt? SBarum fraßt

3br micfr?

£err ®raf! entgegnete ÜRaria— 3fr* *but mir

Unrecbt! SBeßwegen foUte icb Cucfr baff«V ber 3frr

mir nie Seibe* jugefugt , mir fletö fo jart begegnet
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feib ? 3* habe 6«* gemteben, e§ ijl wahr; ich (abe

ba$ XÖeinfein mit gucb geförd>tcfr
unb gewiß, bie

jefcigen Xugenblicfe , wenn e$ wirflieb nur ein 3ufaß

war/ ber fte herbeigeführt / ich werbe ihn nur oer*

bammen tSnnen —
SBelcb' einen entwfirbigenben SBerbacbt ! — rief

griebricb gefranft; — SJlaria! ich fcbwore e&

(Such/ weber £emma noch ich, Mten e$ in ber Kb-

fleht , (Such b^ber ju locfen ! »erlaßt mich— beffer

:

wir reben nie mehr mit einanber, a(S baß 3h* mir

fo Schimpfliche* jumutbet! — ©n innere« ©efühl

fagte eS ÜRarien, baß fte ihren SSerbacbt, ben fte

hatte oerfcbweigen foHen, auf eine etwa« unwriblicbe

SBeife au*gefprocben habe. Der gbelmutb beft jungen

©rafen unb bie wahre Achtung , welche er für fte

empfanb, röhrten fte baher um fo mebr unb fte tm*

pfanb ba§ innigffe ÜRitleiben mit feinem 3ufianbe.

«ergebt mir meine SSorte — bat fte — ich bin

nicht gewohnt, fte &u einer frönen Siebe &u formen;

aber wenn auch manchmal hart, fo ftnb fte boeb ohne

ga(f*. D'rum bitte id> Such bei Mtm, wa* (Such

lieb unb theuer ijl ! betrachtet mich M fein gewohn*

licheS Räbchen; ich vermag nicht ju empftnben, ich

vermag nicht *u fühlen, mir hat bie ftatur ein weiche«

©emuth verfagt, in meinem 93ufen fcblagt ein männlich

£erj. £>, gewiß, £err ©raf ! 3b* int Cuch in bem
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©effi&Ie, e$ fann SBoblwoIlen, e$ fonn greunbfchaft

fein, aber eine 8eibenfcbaft, 2iebe, ifi e§ nicht!

35er junge ©raf fcbwieg einige Xugenblicfe , al$

prüfe er felbft fein ^erj unb feine ©efüble, bonn

faßte er «Marien^ #anb, blirfte mit Snnigfeit in

bic tiefblauen Eugen unb fpracb : Elfo follfe ich mich

ytauf^t höben? in biefem SJufen foUte fein fublenb

£erj wohnen, ba§ geuer biefer Eugen follte nur eine

glamme ohne ©lutb, ein winterlicher ©onnenjhabl

fein? fKaria — feib aufrichtig — 3br habt fcbon

geliebt, — guer ^erj t(l nid^t mehr frei

!

— 3a ! erwtebcrte bie Jtroatinn raf* — ja, ber

Gimmel i(i mein 3*uge! ich bat* fcbon geliebt, liebe

noch — innig unb treu —
Sn biefem Eugenblicfe trat #emma jur eiligen

^Beruhigung SRarien'S in'S ©emacb, um fte abju«

boten. — 9?acb Wten 2lbfcbiebe verließ fie ben

Jtranfen, froh, einer ©cene enttommen $u fein, welche

für fte fo qualooll begonnen unb fo gefährlich t)&ttt

enben tonnen. 2)ie beibenÜRabcben langten t>or£em*

ma'S Sbure an unb SKaria wollte fi* wieber von

bem gräulein trennen, al* biefe fie einlub/ auf ei*

nigc Eugenblicfe in ibr ©emach ju treten. @ie mußte

ihr wiüfabren.

2)a$ ©emacb war tyU erleuchtet, ^emtna warf

ftcb auf eine 3>oljlerbanf unb jog ÜR arten an ihre
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Seite nieber, 9tun, meine theure greunbinn! begann

fte — laß un§ einige Xugenblicfe jufammen plaubern;

mich flicht ber Schlaf uub böfe Sräume quälen mich.

2)u bijl aber fo fülle, fo wrfchloffen ? SSBarum btejj

gegen mich, t>on ber bu überjeugt bi|t, baß ich e§ fo

aufrichtig mit bir meine?

gräulein ! — (lotterte 2Jf a r i a —
graulein! unb immer graulein! rief #emma

unwirfcb ; lag
1

boch bie hoffen unb nenne mich b u

,

fo wie ich bich; fo lange bie falten Lebensarten eine

©cheibewanb jwifchen unferen Serien bilben, fo lange

vermag ich nicht fo recht t?on ganzer Seele mit bir $u

fprechen. 9Rarial — fefcte fte innig foinju unb

fchlug ihre fechte um ben Sttacfen ber Äroatinn —
fomm an ba§ #erj beiner #emma, beiner greun*

btnn ; laß un$ einen S3unb fließen, nie von einanber

ju laffen, nie, fo lange wir benfen, fo lange wir

fühlen! —
9R a r i e n würbe e§ bei biefen SBerfraulichfeiten

brS graulein§ h<iß, fte füllte ba$ ungeftümme Jochen

M ÜRabchenherjenS, ba$ ©lüben von ^emma'S
SBangen; ein leifeS »eben burcbfroflelte ihre ©lieber,

jie wollte ftch ber gefährlichen Umarmung entwinben

unb vermochte e$ nicht, fte (hebte $u fprechen unb

braute nur et^elne -Saute h«»or. SBarum bebft bu,
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meine SJfaria? frogte^emmo beforgt — tjl ttr

unwohl? i$ »erbe bir ben ©ürfel offnen —
Um'ö #immel$willen nicht ! bat biefe »erlegen, —

mir tjl ganj wohl, ich empfanb nur bie fuße 2Bonne,

ein ©chwejlerherj gefunben gu ^aben.

3a, meine Schweiler, meine flute, liebe ©chwefier

follfl tu von nun fein 5 mit biefem Äug weihe ich bich

auf ewig fcieju ! ein Äug brannte , ehe fte eS wehren

fcnnte, auf SWarie

n

1

* «ippen, bie jungfräuliche ©luth

jucfte wie ein »life burch ihre TCbern, ba« »lut begann

ju wallen.

#emma! rief fie warmer wie fonfi unb preßte

baS graulein an ftch, — bu btjt fo gut, fo rein unb

h«ilig, wie bie glamme, bie aus ben ®Olfen jutft! £>,

mfohte ft<h biefer ©lan$ beine« £erjen* boch nie

verlieren

!

Jfch, SKaria! Ragte bie greunbinn — ich fünfte,

er \)at fid> fd>on verloren
; ich glaube, eS tfi in meinem

Snnern nicht mcbr fo, wie ehebem. #a|i bu e* noch

nic^t wahrgenommen, liebe ©chwefier, baß ich feit eU

niger 3eit jene greubigfeit verloren, jene übermütige

Saune, wie fie mir von je^er eigen gewefen? 3ch tarnt

nimmer fo recht vom #erjen fröhlich fein, ich vermag

e$ nimjner, fo forgenloS in bie 3ufunft ju fchauen; ein

unbefannteft etwas ift in mir erwacht, welches mich

meiner {Ruhe, meiner 3ufriebenheit beraubt; eine S3e»

*
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Hemmung fcat mein 3nnere$ ergriffen, baß e§ micfy

föntest unb i$ bo$ bie wunbe ©teile ni#t aufftnben

fann; ber <Sd?laf fliegt mein Sager, unb wenn er ja

ouf Stunben bei mir etnfe&rt, fo umgaufeln mid) meine

SEraumbilber, in welcher immer unb ewig nur (Sine

©ejinlt im JBorbergrunb ftefct, nur (Sine ben erfien

$lafe bebautet —
Unb wer i(l biefe ? fragte SR a r i a bekommen.

2>a fenfte $ e m m a ba$ Äuge, ein leifer ©eufjer

wefcte jwifd;en tyren Sippen bewor, fte legte ba§ #aupt

an 2Rarien'$ #erj, unb w%enb fte ju ben tiefblauen

Äugen ber greunbinn, wie $u einem ^immel auffafc,

wn bem fte eine <Srleid)terung &offe , lispelte fte t>er*

Warnt: „Der frembe Hxtfl"

3efet fiel eS wie ©puppen t>on SÄarien'STfugen:

£ e mm a liebte ben gremben , tyren »erfolgen £tu

liger Gimmel ! rief fte erfdjrocfen — &aft bu föon mit

ibm gefprodfren?

3n ©egenwart ber SWutter, fonjl nie; aber wie

f5mm(l bu ju biefer grage, SR a r i a ?

^ernma! entgegnete bie greunbtnn raf<&— wenn

bir ba$ ©lud beineS £eben$ lieb ijt, fo Dermeibe e$ ja,

mit biefem üHenföen allein ju fein. Berbanne jeben

©ebanfen an tyn, bezwinge bicb/ ibn al* ein SBefen $u

betrauten, wet$e* bidj, abnt e$ nur im entfernteren,

wa9 in bir vorgeht, für immer in einen Äbgrunb reißen
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wirb, au§ bem bn nie wieber ba$ Sicht eines jufriebenen

SageS 5U erblitfen vermagjh

2)u fennft ihn alfo? fragte ^emma erjlaunt.

ÜRaria würbe wiegen, faßte ftch jeboeb gleich

unb Derfefcte: Sa, ich fenne ihn, boch nur au§ einer

einigen ^Begebenheit in meiner £eimatb. @r »erfolgte

einen Süngling, ber ihn nie gefehen, nie gefannt, unb

fiberlieferte ihn mit fallen SBefchulbigungen bem ©cheU

terhaufen. 2Ba§ termag man au§ biefer einzigen £anb*

(ungEnbereS }ti folgern , al$ baß feinem SSufen ein

bSfeö #erj inne wohne, ein Sfrtxy welches man fliegen

unb meiben foU

!

SBäre e$ möglich ? ftammelte ^emma, — id&

fönte mich alfo getaufefct haben? 3ch — bie im ©eijle

in ihm ben Inbegriff, ben 83ereinigung§pun?t aller

BoUfommenbeiten fuchte ? fleh, üttaria! bu baft mieb

ungeflum aus einem fußen Sraume geweeft!

—

Danfe bem £immel, wenn e§ mir gelungen ijt,

ben täuföenben®lauben noch $ur 3eit wanfen $u machen

;

ba$ Unfraut ju vertilgen, eh« e§ um ftch gegriffen unb

2Burjel gefaßt.

2Jfarta »ermieb e$ forgfaltig, bie unerfahrene

Sungfrau über ben wahren 3uftanb ihres ^ergenS &u

belehren ; ein gunfe nur in baS aufgeregte ©efufel ge*

worfen, ba& ©orteten „Siebe" nur auSgefprochen, hotte
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e* mmofy, bie glömme berwbrecben jtf laffen, wab*

renb jie jefet noeb erjHcft werben fonnte.

ÜJ? a r t a fab e$ ein, baß £ e m m a olle Straft wer*

be aufbieten muffen, um tfcre ©efüble bem gremben

weber bureb SBorte noeb bureb #anblungen &u oerra*

Iben. £ e m m a , welche pd) bie Bngjl ber greunbin

md)t ju beuten wußte, Rüttelte ungläubig ba$ JCopf*

eben: ©oüte e$ möglicb fein/ foHteid) mi* wirtltcb [be*

trogen baben ? 2Ber bätte fo t>ieC »öfe* in biefem ÜRen*

feben gefudbt ? Heb, SRaria! baß i<b bir nur gejlebe:

id) bab';mir oft gebaut, wenn icb je fo tränt würbe,

wie e$ nun gr ieb r t cb i(l, müßte e r allein miefr b«l«t/

icb tonnte nur in ibn ba§ SSertrauen fegen, baß er mieb

»ieber genefen madje.

Saß e§ ftnten, £emma! bat bie greunbtn, fttu

fen fo lange e$ tto<b möglicb i(i. £fite bieb, feinen 2Mu

(fen bein Innerei auftubeefen, er barf e$ nie abnen

wie bu benfjl, wie bu fublft; #emma! wenn bu bie

©efabr fo mit einem 23licfe überfeben fonntejt, gewiß

!

tu wfirbefl beine STOutter bitten , ibn fo balb als mßg«

Ikb aus bem ©ebloße $u entfernen.

£>a3 grauletn fab fte mit einem trauernben SSlicfe

an unb fpracb: Scb wiU bir glauben unb folgen; bu

baji 9?ecbt ! er muß fort t>on bier, ber »ruber ijl be*

reitS auf bem SBege ber ®enefung, ber Är$t foU feinen

2obn empfangen unb ba* Schloß öerlaffen. 3$ babe
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ja nod&bt4>, unb bebarffonft feine* Dertrauten #erjen*

!

Die legten SBorte fpracb fte fajl unter S&ranen,

fdtfang ben Ärm um bie greunbin , brücfte fte an ftd>

unb&aucbte einen Stu$ um ben anbern auf ifcrc Rippen.

9R a r i a'S SBangen junbeten t>on ber ®(ut £ e m m a'3,

i^re tfugen Derfölangen bie Steide be* lieblt<ben SRab*

cfcen*, welche* bingegoffen an tyrem £erjen tag.

Die trauliche <3tiUe im ©ema^e, ba$ fühlbare

©plagen unb £eben ber JBrufl , fte wirften eleftrifö

auf SKarien; e* begann ft<b in ibrem Snnern $u re*

gen, ba* JB(ut jagte bur* bie TCbern, ber Tübem

würbe immer furjer, eine nie gefugte SBonne bunfc*

firSmte fte ; alle &ben$gei|ter würben wacb, fuße ©$au*

er burefcbebten ibren Jtorper, fte preßte beiße Äüße auf

^emma1

* Sippen, brütfte fte an ftcfc, umflammerte fte

fe(i unb innig— noeb einen tfugenblicf, unb ba* Derfappte

SRabcben wäre jum SRann geworben ; ba taufte wie mit

einem ©ebtage JRofinen'S »Hb empor, ein föfifeen*

ber Sngel für # e m m a, ein warnenber für SR a r i e n

;

biefe taumelte auf, trug £emma, welche balb bewuji»

toS in fußer SBonne febmaebtete, aufiftrÄager, unbver*

ließ ftürmif* ba$ ©ema*.

£emma tytlt ba§ ber greunbin gegebene Ser*

fpre^en. Der Xrjt, beffen fcicbtfrei* SRarien1

* ffiar*

nung wrntcfctet &atte, war nun nid)t$ mebr al$ ein b5*

fer SRenfö , ber fte gewißenlo* in'* Unglücf geftürfet
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hatte, wenn t^r fein warnenber enge! an ber Seite ge»

ftanben wäre. Sie ließ baher in ©egenwart ber SKut«

ter Äußerungen t>on ber langen Änwefenheit be* Ttty

M auf bem Schlöffe fallen, ba obnebieß ber SBruber

fo t>iel al« genefen fei, unb bie ©egenwart be* gremben

einigen 3wang in bte
; gewöhnliche 8eben*weife ber 3a»

milie gebraut t)abt.

»et ber ©raffn waren biefe Sorte in feinen un»

fruchtbaren SBoben gefallen, unb fie benufete bie erjte

©elegenheit hieju, ben gremben ihre ©unfche ja erfen«

nenju geben. Siefer Schlag famauS fiterem Gimmel;

<Sr foUte ba$ Schloß »erlagen, ehe er feine Bbftchten er-

reicht ? bieS war (StroaS , wa$ ihm felbfl nicht im @e«

banfen beifam. ßr (hat baher, al* wrftanbe er bie ©rä*

ftn nicht, befchloß noch einige Sage ju verweilen , biefe

grift aber heftend ju benufcen. ÄuffaUenb war e$ ihm

jeboch, baß biefer 9Bunf<$ t>on berw ©raftn ausging , bei

welcher er e* hauptfächluh barauf angelegt hatte , fleh

ihrer ©unft ju »erjuhern, wa$ ihm auch feiner Meinung

nach DoUfommen gelungen war; unb nun biefe plofc.

licfce , unoorhergeahnte SBiHenftanberung ? e* mußte auf

bie fchwache grau von Süßen eingewirft worben fein

!

SBon #emmaunbgriebrich gewiß nicht, benn ßrjtere

war ihm mit befonberer greunblicbfeit begegnet , unb

Septem that minbejien* fo, al$ ob er ihm feine @ene*
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fung banfe, e$ fonnte biefcr ©cfclag alfo nur t>onj9Ä a*

rten fommen.

gurcfct wr @ntbecfung* war wo&l, feiner 2Reinung

nach, tag erfie ÜRotw, welkes fte baju bewogen baten

fonnte, allein nacb längerem Genien glaubte er nod) ei*

nen; anbern ©runb aufgefunben ju haben : wie leicht

fonnte ÜRaria feine Neigung ju £emma bemerft

haben, benn er hatte fte ja in taufenb «Kleinigkeiten, wel-

che freilicb t>on bem unerfahrnen SRabcbenunerfannt blie»

ben, an ben Sag gelegt, eS fonnte baber ßiferfuebt uon
«

SR a r i e n fein, in beren Sntereffe eS lag , ihn au§ § e m*

m a'S SRäb* $u entfernen ; biefe ©rünbe bejtärften ibn,

ober beffer: pe matten feine SSermutbung, baßSRarta

unb ©iegfrteb eine unb biefelbe ^erfoir feien, jur

©ewigheit, unb bienach bef^log er ju hobeln.

©er SJoben, auf bem bie unglucfliebe 3R a r t a wart*

belte, war ein fchlüpfriger, — ein verborgener SBulfan,

ber balb losbrechen follte. ©ie wußte bie$ nur ju gut,

allein fte wollte boch muthig ausharren , bis bie grijl

totrfloffen, wo ihre SBefcbüfeerin fte aus biefer pein*

liefen 8age ju befreien toerfprochen hatte; unb war bieS

gefdfjehen, welches follte nachher ihr 8ooS fein? welche

©efabren unb 9Rfihen follte fte bann ju befielen haben,

weites Siel foUte fte ftch ftellen, wenn fte ben 2öun.

fchen 2)una'S ©enuge geleitet haben würbe?—
©iefeunb ähnliche ©ebanfen waren e$, welche 2Ra.-
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rten befchaftigten, al$ ftc eine* »benbS ganj einfam in

ihrem ©emache faß« draußen war eine recht falte 2)e*

^embernaebt, flill aber fheng; bie ©lut im Äamtne t>er»

breitete eine angenehme SBärme um bie ßinfame, unb

überhauchte milb ihre blaffen 2öangen. <5§ war einer

jener tfugenblicfe, in welkem (ich bie Seele gern $u ei*

nem gluge in bie Vergangenheit aufmacht, uns jurütf*

tragt in bie t>erfloffenen SEage, unb bie®eftlbe noch ein»

ma( burebwanbern laßt, welche wir fchon burchirrt ha*

bem 9R a r t a hatte fo wenig greubigeS erlebt, bafi 9?ucf*

erinnerung in ihr wehr SBehmuth als SBonne erregte ; ein

ttnjiger lichter $unft erleuchtete ihr Sehen, ein einjiger

Stern war ihr in JRofinenö Riebe aufgetaucht, unb

biefer— eine Ahnung in ihrem 3nnern fprach e§ beutlich

au§— war bereite untergegangen. fR o f t n e n $ S3ilb hatte

fleh eben wieber
\ in ,i\)m ©eele belebt, unb begann Jich

immer lebhafter t>or ihrem geifiigen Äuge 51t gehalten,

als fi$ bie W)ün be$ ©emacheS leife öffnete, unb eine

©eftalt herein fd;lich.

(grfchroefen fprang SWaria auf, jog bie JBlenbe

ber 9iadhtlampe hinweg, unb ber Brjt flanb ihr gegen*

über. £>hne feine tfnrebe abzuwarten, begann fie mit

jurnenber Stimme: 2Bie, #err!3h* wagt e$ $u biefer

ungewöhnlichen ©tunbe in ba$ ©emach eines ÜRab»

($en$ hu bringen?—
Sfergebung, holbcSBiana! lautete bie fpottifcfce
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Äntwort, i$ meine/ bie ©efabr bfirfte, un$ Seiten ge*

genfiber/ nicr)t fo grog fein.—

SBie meint 3bt bieg ? rief SRaria, unb jünbeterafö

bte SBac&Merje.an ber Rampe, bag ba* ®emacr) beü er»

leuchtet würbe
;
verlaßt mid>, augenblitflicfy vertagt mid>

ober beim #immel ! 3for foüt eä bügen

!

SBoju biefe Aufregung, Staulein ? magigt 6u$,

3&t wigr, fte formte fonjrg ewige 3u(lanbe veranlaffen

bie 6u<b nicr)t gar genehm fein tSnnten— b'rumbort mt<b

rubig an, bleibt gelaffen—
ÜR a r t a aber / obne ibn auSfprcc&en ju (äffen, rief

:

3cb/ ba§ griulein von jDttmitfcb babe t>on bem fremben

Ärjte nicbtS anderen; gort! verlagt mid) äugen«

Mieflieft/ ober icb rufe bie 25ienerfcbaft, unb @ure3u*

brtnglicbfeit foH ibren 8o&n ftnben!

9?o<& eimal/ gräulein ! — fübt ber Xrjt fort/ feine ®eg«

nertn ju reiben, unb in eine Stimmung $u bringen, bag

fte ft$ felbft bur<b ba* hervortreten be* deichend ver*

ratfte — ereifert duö) xiity, e$ ffinnten g ew i g e ÜRerf*

male ftd&tbar werben/ bie Sudj ber Äuge, ber $eu$e--

lei verbargen bfirften.— ,

ÜR a r i a war auf alle biefe Angriffe vorbereitet/ fte

brauten bafrer niebt bie erwünfebte äBirfung bervor. —
Steine ©ebulb ifl ju 6nbe , entgegnete fte ernfi unb

wurbevoU, föon ju lange ftabe icfc (Sure beleibigenben

unb mir ganj unverflanbltyen Sieben angehört
; \6) gc&e
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jur ©rafmn, fte t>on bem SBorfaH in Äenntniß ju fcfeen

;

eS wirb fie freuen , t^rc ©afifreunbfd&af* an ^erfonen

wgeubet ju ^aben, welche bie (Sfcre tyre$ £aufe$ auf

f o l cb e SBeife ju fcfyafeen wiffen.

©er entfölofTeneSonTOarien'S, bie SBeftimmt*

beit, mit welker fte ibm entgegnete, bie ©leicbgultigfeit,

mit ber fte feine Bnfpielungen bßrte, unb bauptfadjltd)

bie ©robung, welche t^n augenblicflicb au§ bem ©djloße

gebraut batte, wenn Flavia bie tfnflogerinn gewor-

ben wäre, bewogen tyn fa(t $u bem gntfc&luße, feinen

Angriff $u anbern.

Staulein! bat er — »ergebt mir; icb fe&c eS ein,

icb babe mieb in (Sud) getauföt. 3b« feib niefct bie

fJerfon, bie icb f"<b*/ unb beren TCebnlicfcfett mit Sud)

fo groß ift , baß icb €ucb , wenn au$ niebt für eine

unb biefelbe fJerfon, fo minbejlenS für ©efcbwtjter

balten muß. #abt 3b* leinen SJruber ?

2)tefe SBorte waren mit foUb uberjeugenbem SEone

gefproeben, baß 3Raria bie liftige galle niefct merfte,

unb bie grage furj verneinte.

@onberbar, — fubr ber Ärjt fort— unb boefc fann

t$ 6ucb nur ©lue! wünfdjen , baß 3b* mit bem ©e-

fuefcten in feiner Berwanbtföaft jle&t. <5r ijl jwat

noeb jung an Saferen , aber boeb febon mit einem 83e«

wußtfein belajtet, wclcbeS icb nimmer ba8 meine nennen

möchte. 9?i$t »erbrechen bat er geübt, nein, fein Ber«

16
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bangnifi ifieS, welc&eS hinter jeben feiner SErttte nur

Unglücf unb Skrberben fprtegen tagt. Sie ©rünbe/

baß icb ©einer babbaft werben will, ftnb eigener 2Crt;

icb fob tbn jum testen 9Rale in Girfnife, wo icb $n fcfl»

nebmen ließ. (Sr entflofc ober bem ©ewabrfam/ unb

am «Morgen feiner gluckt gaben ftcfc j w e i ÜRabd&en

ben gewaltfamen Sob —
3wei SRabc&en, fagt 3&r? — rief SR a v t a

fafi bebenb,

£)er jt, obne bie $b«Ünabme bemerfen ju wollen/

fubr fort : Sa, jwei ber fünften ÜRabcben be$ £>rte8

:

SBalburga, bie Softer be8 $fleger$, unb Kofi na,

ba§ einzige Äinb feines gewefenen #au$wirtbeS—

SLoftna! meine SRofina i(i tobt! rief ©ieg*

frieb, ficb toergefifenb, unb fanf betnabe entfinnt auf

einen ©tubl. £>er 2Cr$t aber bracb in ein fcbabenfrofceS

Sacben aus, feine Sippen umfpielte jener teuflifcbe#obn,

ber ba$ #erj t>or gurcfct erflarren macbt ©o bifl bu

eS bennocb ? rief er, mit ben 3abnen fnirfcbenb — fo

babe iä) mid} nicfct betrogen? (Slenber! liftige ©cfclange,

bie mir entfd?lüpft , als i$ fte fd)on gefaßt ju boben

glaubte. 25u bifl jefct in meiner ©ewalt ! Äugenblitf*

lid) — rief er unb 50g einen verborgenen Solcb au$ bem

SJufen — bifl bu ein Äinb be* 5£obe$, wenn mein

»ort&eil e$ fceiföt!

Digitized by Google



t

ist

©o morbe mich, ©cfcurfe ! rief ber Söngling ver*

jweiflungSiooll auffpringenb $ — warum uerfotgfl bu

miefc? ©oll bte gurefct, vor beinern Abliefe erbittern

}u muffen, mich nie üerlaffen? 3ch fenne btcb nicht,

ich fah bich nie , unb boeb ftafl bu mein SSerberben be*

fcbloffen? ba§ fann nur ein ÜRauber, ein elenber ÜR5r*

ber; Her ^aft bu meine 33ru|J, flöße bein ©fen m ba$

unbewahrte unb vernichte mich mit einem 9Ka(e,

ohne mich jahrelangen ßualen $rei$ ju geben

!

Sein Untergang war tum mir befchloffen unb

feftgefefet, unb nur eine* vermag bich $u retten. 3$
liebe #emma, unb bu verhilfft mir ju ihrem 23e=

fifce. ©elingt bir bieß, fo werbe ich ablaffen, bich ju

verfolgen/ unb bu wirft nie erfahren, wer ich gewefen.

Unfere Söege werben fo gerieben fein, wie fte eS

ehebem waren. 3n meiner ÜRacbt ift e§, bich aus

bem ©erlöge &u bringen , unb tfjujt bu nicht nach

meinen SBünfchen, fo wirb ba3 Unab&iberliche nicht

ausbleiben, unb bu entgeht meinem rachenben TCrme

nicht ! 2»orgen Macht werbe ich fommen, beinen @nt*

fchluß $u vernehmen l

6r verließ ba$ ©emach. ©iegfrteb warf fich

nad) feiner Sntfernung in einen Stuhl unb ballte

verjweiflungSvoU bie £anb; ohnmachtige 2Butb, baß

er wehrlos bem SBillen eine§ folgen SRenfchen froren

folle, bein*ijterte fuh feiner, ©o bin ich benn wirflieb
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ba$u au§erfehen — rief er, feinen ©rimm in klagen

ergiejjenb — baS fchulblofe Spfer eineS (Slenben ju

»erben ? ©oU benn fein 3uflucht$ort t>or feinem bro«

henbenÄrm tfcher genug fein? <5r will mich jwingen,

ihm $um JBeftfee be$ grauleinS &u whelfen? ich foU

bie jturjen, welche fleh mir al§ eine liebenbe Schweiler

genarrt, ich foU SBohlthaten mit »errath entgelten ? 2Bie

eine zweite SRutter hat mich bie ©raftnn in ben ©chooS

ihrer gomilie aufgenommen, unb nun foU ich ber ßrfle

fein, bie Sronbfacfel in bie ©eftlbe ihrer SRuhe in fchleu=

bern ? — 9?ie unb nimmermehr ! 3* wiU ihm ent*

gegen treten, will mich jlemmen gegen ben Xnbrang ber

Soweit, unb e^e i* folche ©chmach auf mein £aupt

labe, eher will ich untergeben

!

Diefer ©ebanfe fchien ihn &u ergeben, e$ begann

in feiner ©eele immer ruhiger &u werben, bie ©efühlc

ebneten fleh, wie SReereÖwogen beim Stachlaffen eines

©turmeS ; bie ©onne be$ ©eifleS trat , tfere SRaume

immer mehr erleuchtenb, h*™or 5 er fpafcte nach einem

tfnfer , um fleh fefl ju flammern unb an'S Ufer ju

Riehen 5 er faßte $lane unb toerwarf fie wieber, er wollte

# e m m a fehlen, unb wenn e$ auch mit feiner eigenen

©efahr gesehen mußte. Tiber wie foUte er eS bewirten,

am ficherflen, am fchneUflen unb fraftigflen ? 2Bie ein

»liö burchfuhr e$ fein $\xn— ber gntfehluß war ge*

faßt. 6r nahm bie brennenbe Jterje com SSifchc, wr»



t

189

ließ ba$ ©emacfc unb fcfclic& ben ©ang tfnfiber ju

griebricb.

SMefer lag in tiefem ©stummer, *on angenehmen

Sraumbilbern umrungen ; ÜRaria'S ©ejialt, taufenb*

facb fcerfcbont, umbupfte ibn wie eine jauberifc^e gee,

als ba$ ßeffnen ber SEbure t^n werfte, unb er biejenige

nrirflicb an feinem Säger fleben fab, bie ibn fo eben,

aber nur im Traume, umgaufelt batte. Sr erbob ftcb

erfcbrecft. Saufcbt micb nicbt ein ©eftcbt ? rief er freu»

big ergriffen; SRaria! 3b' feib es wirflieb?

»ergebt, £err ©raf! entgegnete bie 2fngefommene

rafcb — baß icb Sure Stube fiore, aber Biel, febr S3ief,

baS ©lucf eurer gamilie liegt in ber SBagfcbale— 3b«
f5nnt mir ni<bt Jörnen ! Der frembe 2Cr$t finnt barauf,

eurer ©cbwejter bcn Untergang ju bereiten, unb &at

micb &ur SSertrauten feiner $(äne gemacbt; er bro&t

mir, micfc burcb SSerlaumbungen aus eurer SKitte $u

treiben, wenn icb f«n*n SBunfcben nicbt golge reffte

;

icb »öS* ** ibm offenen SBiberjianb ju biegen,

benn 6r i)l e$, ber micb au$ unbefannten ©runben

Derberben wiH, unb beffen Serfolgungcn mic& ju tiefer

SSerfleibung bemßßiget baben

!

SSerfleibung ? rief g r i e b r i cb erfhumt.

3a, £err ©raf! 6ucb muß icb e$ gejte&en, um
bem »erbaebte eine« uneblen «Betruges ju entgegen,

um minbejtene einen ©$fi$er gegen bie teufliföe
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JBo*j>ett jene« gremben ju faben , ber ft* unter bct

SRaäfe eines ÄrjteS Im ©cblofje befinbet. Sbt watet

fo gütig gegen micb ,
&abt micb, in bie Siefen einer

treuen/ eblen ©eele biicfen (äffen, o, nebmt 3 b *

meiner an, baß icb bem gremben nicbt ausgeliefert

werbe, benn bei ©Ott ! er bat fein 9iecbt auf mi$.

SBer feib 3b« ätfo ? fragte ber junge ©raf ge--

fpannt, bie beföamenbe Saufcbung nocb nicbt abnenb.

3dj> bin ein Sungling, wie 3b* r
— erwieberte

jefet ©iegfrieb — aber unglficMicb, verflogen, ver*

bobnt unb verfolgt; verloren, wenn 3b« wir (Suren

fBetjianb verfagt!

gin eiSfalter groft burcfrriefelte griebricb'S

Stixptx, eS war ibm $u ÜRutbe, wie bem ßrbifeten*

ber pififelicb in ein »ergwajfer jifirjt.

©er verfaßte Sungling abnete ben 3uftanb feiner

©eele unb fant ibm &u güßen. £>, $firnt mir nicbt!

rief er, bie £anbe emporringenb, — icb bin unfcbulbig

anÄUem, was vorgegangen; macbt meinen fcbßnen

©tauben an (Suer ebleS £er$ nicfct wanfen— 3b* werbet

bem verfolgten Sungling ba$ nicbt verfagen, wa$ 3&r

bem ÜRäb^en fo freiwiüig geBoten bittet.

©er iunge ©raf rang nacb einem (Sntfcbluge; er

Wampfte ba$ ftcb erbebeube ©efübl ber ©cbaam, bem

fo leicbt bie £arte gefolgt wäre, unb liep bem ÜJlitleib

bie ßberbanb- Sfct fcabt un* XI le getauft, —
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fyxaä) er mit einem t>orwurf$t>oHen Sott, bo# will t$

bieß mit gurer bebrangten Sage entfcbulbigen; baf* 3b*

iebo* gegen micb ni*t offen gewefen, bag 3br midj)

m biefem SGBabn gelaffen, welcfrer micb, fo oft icfy baran

benfen werbe, errätben machen wirb, ba§ fann icb Cucb

nimmer pergeben ! bocfc fern fei e§ wm mir , tmeblen

©ejtnnungen Siaum ju gewabren, icb werbe nie @uer

©egner, nie @uer geinb fein ; fo lang 3b* in biefem

©c&loge feib, will icb @ucb fogar ©cbufc bietben, nur

ben eitern gegenüber fann icb bieg »erfpred&en nic&t

erfüUen, ibnen gegenüber mug mein Stile fcbweigen.

Sefet wlagt micb, für, £emma werbe icb Won
©orge tragen; fo balb ber Br^t t>on bter entfernt/

tracbtet aucb 3br unter einem fcbicflicben Sßorwanb«

biefe ©egenb $u »erraffen, bamit micb @uer Änblicf an

bie fcbmacbüoüe SSerMenbung nicbt erinnere.

©iegfrieb wanfte jerfnirfcbt au* bem @e*

macbe. — SErofe biefer borten aber geregten JRüge

te$ jungen ©rafen, wäre bie bebrangte Sage ber Äroa»

tinn bocfy nad) einigen Sagen, einer wobltbatigen #en*

berung nicbt entgangen, benn auf grieb rieb* ßinwir*

fung ^atte ber 2Crjt fieb entfernen müffen , unb im

fcblimmfien gaUe würbe ber junge ©raf @iegfrieb§
?>artbei ergriffen baben, unb ftcb al* einen ÜRitwtffet

ter gebeimnipDonen SSerfleibung befannt b«ben , unb

ba ber »nbere feine* Siebte aufweifen fonnte, fo wäre
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ter SSetfoIgtc n>c^>t für ben Äugenblicf geborgen gewefen;

allein fein unfeligeS SBerbangnif?, welcbeä ifcn $u wr*

folgen no$ lange ntd^t ermübete, führte ben miglicf>s

ften aller Umflänbe gerbet, ber in biefem galle nur

eintreten fonnte; ber alte ©raf langte namltd) !am

anberen SRorgen ganj unerwartet auf Äa&enflein an.

&beil$ bie üunbe »on bem Unwoblfein feinet

SobneS, tfceilS bie bwnnabenben SBeibnatbtSfeiertagc

Ratten tyn baju t>ermocbt, SBien auf einige SBocfcen ju

Derlaffen, unb feine gamilie, ofcne |te frfiber t>on biefem

gntfölufie in Jtenntniß ju fefeen, mit fetner tfnfunft

$u uberraftyen,

Allgemeine greube berrfcbte nun auf bem ©c&tofje;

grau (Slifabetb unb #emma waren bie Srjlen,

mtty ifcn bewtllfommten, bann er (l lam griebricfc,

ben bie greube oom Krankenlager fcbeucbte.

C$ begann nun auf bem Äa (j en flei n t>iel leb*

bafter gu wrten; bie gblen au$ ber 9ta<bbarfcbaft

jhSmten (erbet/ um ben alten greunb perfonlicb ju

begrüßen; ©äffe — bie fonjt feiten eintrafen/ ließen

ftd? wieber blicfen, alte Jtumpane, welche fcfcon man.-

cben Strauß gegen bie Ungläubigen mitgefodjten, unb

bie mit SBeibSleuten ni$t tnel $u fdjaffen baben motten.

2luf biefe SBeife «ergingen einige Sage in @au$

unb S3rau§, wabrenb welken jwifcben ben fernblieben

9)attbeien ber früheren JBewofcner ein fleiner ©äffen*
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jlißjlonb eingetreten ju fein fehlen; e$ war eine wU*

fommene SBinbjliUe, eine ©c&wule — wie fie vor

einem freranna&enben ©ewitter einzutreten pflegt.

Sie Xnfunft be3 alten ©rafen tonnte im ganzen

©cfcloffe 92iemanben erwunfebter fommen, atg bem

Ärjte, welcher nun einen ganj neuen Kn#riflf auf

©iegfrieb wrbereitete, einen Angriff, bem 3ener

nid)t nur unterliegen, fonbern ber tyn aueb twUfommen

bemutbigen unb oerniebten fottte. Die ©runbjtüfce

biefeä S3orne^men§ würbe nun ber alte ©raf, r>on Ü)m

fonnte er oiel me&r Strenge, fraftigere Unterflüfcung

erwarten, als früber t>on ber f$wa$en grau unb ben

beiben Jlinbern, bie Jim fcfclimmjien Salle bem armen

Süngling nod) $ur gluckt &e^tlf(id^ gewefen waren*,

aber min war ber e&rgetfeige, familienjiolje Söater ba

;

benüfcte er beffen fdjwacbe Seiten, tarn er biefem mit

ben gewiffen 9lacbri#ten entgegen, fo war Sieg f rieb

verloren, greilicb mußte er für ben Xugenblicf min*

beflend feine Bbficfcten auf £emma aufgeben, allein

biefe befc&loß er er|t $u oerfolgen, wenn ©iegfrieb

bereite ba§ ©#lo£ wrlaffen baben würbe.

©raf #ann$ jU&taner wn Jl afeenfteiit

war für ben Jtrieg gebilbet unb abgekartet; ftyli$t

unb gerab, ofcne Jtniffe unb Umtriebe, war er ein

Sobfeinb jeber 93er|iellung, unb wenn fte noefc fo un*

fc&ulbiger Xrt fein mochte ; fam fie tym nun gar bea

Der ©eaetdjnetc. I. 17
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mafellofen Stuf feiner ftraiBtc fcerbactytigenb, ober ferne

^rgetjtgen 9>lane freu&enb in ben 2Beg, fo war er

bei feinem bitten ©emütbe, jeber Sbat fafcig , bie jene

entlarven unb jüd?tigen fonnfe. £er Xqt war alfo

ber Crjh, weiter bem ©rafen offen entgegen fam.

eintge Sage na<b beffen 2Cnfunft lieg er tyn um

eine gebetme Unterrebung erfueben; bie SBüte würbe

gewährt. @r trat bei bem ©rafen ein unb fpracb

:

3f>r werbet erlauben , £err ©raf l baß \<fy Cucfc t>or

HUtm mit meinem ©tanb unb meiner 9>erfon befannt

macfye —
3d) fenne dud) fdjon, mein lieber SRebifuS!

Derfefete ber ©raf lacbelnb; 3br b<*bt meinen ©o&n

gebeilt , id) werbe e$ nid&t toergeffen , boefy mag bie

Jtrantyeit niebt fe&r gefabrlicb gewefen fein ?

Seim #tmmel! rief ber tfrjt fafl launig , baä

war jie ntc^t , benn wäre fte e$ gewefen , icb wäre

gewiß ntcfyt im ©tanbe, fie $u feilen. —
©efet 3br fo »«nifl SSertrauen in Sure Äunjl ?

fcabt 3&r euer £anbwerf fo föleebt gelernt ?

Die Ärjenei ifl niebt mein £anbwerf, erwieberte

ber grembe; icb bin ein Jtrteger wie 3br, £err ©raf,

t>on eblem SSlut wie 3br; mein 9?ame ifl granj

Don SRaßenf uß!

91 apenfuß? fubr Jtafe ianer auf; einer aus

bem ©teiermarfiföen ©efölec&te ?
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So, t>on bemfelben

!

Unb ich muß (Sud) in biefer fBerfteibung treffen ?

35ie Urfafce bejfen, £err ©raf, füllt 3br gleicb

wrnebmen* 3cb wfolge einen entflogenen Süngling,

ber »on un$ als SGBoife aufgenommen , auf unferem

©cbloffe erlogen; jum £)anf bafür fleh an einem

2Räb$en ! febwer »erging , unb terato bie gluckt er«

griff; unb wa$ werbet 3b* nun fagen ? #err ©raf

!

wenn ich Such gefiebe, baß ich ;ben gbwergeffenen

hier in (Suerem Schlöffe gefunben ju haben glaube?

3m meinem Schlöffe? tief äafeianer mit

furchtbarer Stimme.,

Jtocb habe ic^ Mne ©ewißbeit, jeboeb fcermutbe

ich -
Unb; wer foU e$ fein ? SP c* einer ber Diener ?

bann —
«Rein, £err ©raf! ber «füge $at fleh lotet beffer

ju fc^üfeen gewußt, woju ihm feine 3ugenb fefyr ju

Statten fam* <Sr, ben ich fu^e, ijl baö wfleibete

gräulein, ÜRaria t>on ßttmitfcb!

2)er ©raf prallte juruef. 3Rit flnfleren, burch»

bobrenben »liefen fab er auf ben Xrjt, benn er glaubte

faum, baß biefe SBorte beffen ßrnft feien ; allein be$

Ttnberen ojfehe 2»iene betätigten flc nur $u febr. 21(8

faum bie üRoglicbfeit an biefe SBabrbeit 9?aum in feinev

Seele gefaßt hatte, entrollte fleh auch fchon eine golge
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tntjhnben fein fonnfcn , unb welche bie gfcre feinet

gamilie, unb feine* #aufe$ auf eine ftanblit* SBeife *

branbmarfte, £err t>on SRaßenfuß ! rief er, 3&t

fcabt mit eueren ©orten meine Seele ftaubern ge*
1

matt wenn e$ fo wäre, wie 3b« gefproten, wenn
j

ber eienbe bie ÜJlaSfe benufet fcatte, meine einzige

ffotter $u beeren — .

»ergebt, £err ©taf! baß it (Sud) untertrete;

bo^ bisher glaube «b not niebt, baß e§ gefteben fei.

St fam aber melleitt gerabe recfyt, bie ttntfcat $u

»erbütben,

25er ßlenbe muß entlarvt »erben! St
Maßregeln ergreifen — rief ber ®raf — unb finbet

pt^ betätigt, bann foU er'S ftwer büßen

!

Unb wenn e$ {tt nitt betätiget? fragte ber an*

geblite Th\t — wenn it mit t
»«* menftlit

tft, getauftt baben follte, bann $txx ©raf, bobt Sb*

ein armes, ^ÜfTofe^ gräutein wgebenS einer ©tmat
9>reiö gegeben, unb it müßte mir beßbalb Vorwürfe

maten ; ba8 mag it nimmer auf meinem ©ewiffen

baben. £)rum erlaubt mir, $err ©raf, eine Heine

8ifl toorjuftlagen , ein gan$ unftutbigeS 2Rittel , baß

fit ber mutbmaßlit« SSerbreter, wenn er e$ wirflt't

iji, felbjt mratbe, unb wir ibn bann nur angreifen

ftürfem.
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Unb wefdS*« if* biefeS? fragte Staffln et wu*

gierig.

gtanj t>on Stafjenfuß tbeilte i&m nun feinen

$lan mit, unb ber ©raf gab feinen SBeifatl.

gut ben folgenben Sag würbe auf Äafcenftein jur

geier ber SBtebergenefung b«5 jungen ©rafen ein

großes geft angefagt, wo^u wa§ fcerbeifhomen

tonnte, gelaben war. Sine 9?et^e ber ©emäcber be«

ßrbgefcboffeS foHte bie ©ienerfcbaft aufnehmen, im

^weiten ©tocfwercfe war eine nod) größere Änjafol für

bie fcanbleute benimmt , unb über biefe befanb pdf) ein

langer ©aal in bem bie (Steiften tafeln foUten.

EßeS wa8 an 9>ractyt aufgeboten werben Fonnte,

mußte jur Serföonerung beS gefiel beitragen. Srofe

ber winterlicben SabreSjeit burcbflutbete eine angenehme

SBarme ©ale unb ®emad)er, beren 5Banbe mit bunten

Seppicben bebangen, mit FünfUicfyen SBlumen fcerjiert,.

einen erbeiternben TCnblicf gewabrten.

Die Safein felbjl prangten, t>on ©olb* unb Sit«

bergefcbirren fho&enb , mit Seebern unb 9)oFalen be*

laftel, in welcben balb baS eble SRebenbUtt perlen, unb

jur ©efunbfyeit ber graben gamilie getrunfen werben

foHte. ©ebon am Vormittage begannen föwerfäUige
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«Raroffen in bcn £of ju rollen, bocb war ifcre 3abl

febr Hein, benn tie meiften ber ©amen unb alten

Herren bebienten fi$ no$ ber Sanften, unb bie Sun*

gern famen ju JRog.

35ie Berfammlung wft>ra<b eine rec&t jablreic&e

3U «Derben, benn fd>on um bie ÜRtttag&flunbe wallte

eine «Wenge t>on (Sbelfrauen unb #erren bur<b bie ©älc

unb ©ema^er; bie t>on JR attmanSborf, Ärain*

bürg, S3ifd&oflaf& bie »eftfecr t>on 2C§1 tng,

9?eumarftel, Sauerburg unb nod) t>iele tfnberc

batten Jub eingefunben ; 3He8 prunfte in ©ammt unb

©eibe, flrofete ton ©olb unb ©Über ; ba fab man nur

föwere «Retten t>on ©olb prangen, (Sbelgeflein flunfern,

unb gebern t>on ben ^auptern web'n ; auf Äafcenjtein

war f<bon lange folcfce 9>rac^t nicbt gefeben worben.

Cnblicb würbe ba$ 3ei*en jum SKable gegeben

unb nacb Älter, Sffang unb©itte georbnet, nabm man

bie 9>läge an ben Safein ein , unb baS ge|t begann,

pfeifen, Gimbeln unb SErometen wfünbeten \>on ben

©aHerien bcrab beffen Anfang , ertonten bann fort in

erbeiternten SBeifen, unb fo oft ein Srinffprucb au§*

gebraut-warb, fielen jte vom ^aucfenwirbel unterpfct

in fömetternbe ganfaren ein , unb übertonten laut ben

Subel ber freien SBcrfammlung.

£)a$ war ein Eeben in ben brei ©toefwerfen be§

«RafcenfteinS, fafl wie in einem großen JBienenforbe,
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wo e$ in ben verriebenen Ableitungen fibereinanber

wimmelt, unb lebt, wo jeber $unft ju leben unb ftcb

}u bewegen febeint* Sa, fa(! wie in einem Sienenforbe

war eS $u flauen , nur galt eS fax xiifyt ber 3Rüb'

unb ber Arbeit, fonbern bem grofcfinn unb ber greube;

bet3wecf biefer SBerfammlung war nicbt#onig, fonbern

©ift $u beretten, IBift unb »erberben für ein arme*

ÜRenföenberj.

SRaria, ftwiföen ber ©raftnn unb £emma
fifeenb, abnete nity ben ©(blag, ben tyr liftiger Ser*

folger erfonnen batte, um fte plofclicb ju entlarven unb

ju vermuten. Die unfäulbige £aufd)ung foUtc ftbwin*

ben, unb föwer mufäte fte eS büßen, wabrenb 6r frei

unb ungebinbert ausgeben tonnte, trofe bem jeber £aucb

feines 38unbeS Serlaumbung unb Säge, jeber ©ebanfe

feines £irnS ein ©cburfen|heid& war, jum SBerberben
0

Vnberer erfonnen!

£>aS Waty befanb fid^ im vollen Sange, bie 8ujl

war mit jeber ÜKtnute gediegen, bie greube allgemein,

als eine unerwartete ©cene bie Äufmerffamfeit 2lHer

auf fkb 50g. Sie fanb unten vor bem ©cbloße Btatt

unb würbe im ©aale nur burd) ben Carmen bemerft

welcber fte begleitete.

©n alter, ebrwftrbiger SRann, in ein ^ilgerfleib

gebüßt, begehrte (Sinlaf? inS ©cbloß, ber ibm feiner

armltyen Jteibung falber verweigert worben war;
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$war fo lange, bis ftcb einige SDiener über tyn matten, um
ibn mit ©ewalt $u entfernen, wa$ folgen JRumor Derur* *

fad&te. Siefcflunbe würbe auf SJefragenbeSScblojjberrn

t>on einem 2>iener erteilt Der ©raf befahl ben ©<bul.

bigen t»or$ufubren. 2CHer Hugen waren bem Sffianne &u*

ßefebrt, al$ er erftbien, unb aller £er$en fpradjen für

ten ©reis, als er am 6nbe ber Safel tfefcen blieb.

2Bie fommt e$, begann ber ©raf mit fc&einbarem

Unwillen, baß ibr @ud) unterjlanben, t)ormeinem @4>(oße

©cfcdtworte boren 51t laffen ?—
S* tbat bteS,.weil ic^ gereifet würbe! lautete bie

furje Antwort *

Sbr febeint mir unter bem bleibe ber Ärmutb bie

&mt>leute $u branbfebafeen

!

3cf> bettle niefct ; erwieberte ber ©reis , ber #im*

mel bat mir genug gegeben, um mieb reieb unb woblba» v

*

benb $u nennen» 25aS ärmlicbe ©eroanb beeft meinen

Stfcptt in golge eines ©elubbeS, unb nid)t eber barf icb

eS ablegen, als bis icb b a S gefunfcen, wa§ icb furf?e.

Unb was fucfyt t'br ? fragte ber ©raf mit lauter

©timm*, — barf man eS erfabren ?

3br follteS, £err ©raf! uerfefete bereite, um
ten febimpflieben 5Berbad;t, weisen ibr aufmieb gelaben,

"

aurfief $u nebmen. 3$ bin auS ben £berfleirifcben ©e*

birgSlanben, wo id|? noeb t>or ac^tjebn Sabren mit meU
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mm ®eibe t>on bem Ertrage einer &übf<ben 8atit>»irfb*

fdfaft Unfre Gbe wäre glfitflicty $u nennen gewe*

fen ; aber fte war finberloö , unb idb wrlobte mieb &u

einer SBaUfabrt nacb &om, wenn un3 ber #immel mit

einem grben beglüefen follte, unb ftebe ba ! eS gefebab.

«Keine ©attin füllte ftcfc SDhtttei unb gebar n>trf(tc^ im

Sabre 1496 einen Jtnaben. 3br werbet gueb erinnern,

baß brei Sabre fpater eine große Subelfeier &on ©einer

£eitfgfeif bem tyapftt TL leranber au§gefd)rtefcen war

unb baß fieb im ^erbfie, ber ©laubigen eine SRenge au$

Ungarn, 9)olen unb anbern fcanbern babin begeben ba«

ben; bie ©teiermarler fcbloffen fi# an, unb auc& icb

war babei, um mein getbaneS ©elübbe $u lofen. 2lber

©canber»83afcba fammelte in gtle bei 8000 leiste

Weiter, unb überfiel un$ bei © 5 r j, ber ST&ürfcbwelle

2Belfcblanb§, unb wie reißenbe SBolfe mit webrlofen

beerben, f)attt audj> er mit un$ leicbteS Spiel; bie

niebt getobet würben, mußten in bie ©efangenfebaft \ aueb

m«b traf bie8 Sool

2)rei$ebn febwere Sabre jogen mit eiferner ©eifel

über mein#aupt binweg, breijebn 3abre, welcbe ben

fraftigen 3Rann jum ©reife, ben gefunben «Körper $um

fielen umwanbelten. g$ gelang mir mit ©efabr mei*

neSgebenö ber ©daueret juentflieben, fc|> febrte mit freu*

bigem #erjen beim, ba traf mieb ein neuer, ein *iel

barterer Schlag. SRein SBeib, über bie Strauerbotfc&aft
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meiner ©efangenfcfeaft, war vor Saferen erfranft unb gc*

florben, meine SBerwanbten featten ba8 6rbe an fkfe ge*

$ogen, unb um bie§ nacfe SBiHfufer befeanbeln ju fönnen,

verfließen fte meinen ©ofen, gaben ifen an arme Beute

,

bie ifem nie feinen Warnen unb ©tanb entbecfen burften,

wofür ifenen jaferlicfe ein FleineS ©ümmcfeen warb«

Unb feabt 3fer jefet bei eurer #eimfebr nichts von

ifem erfahren fonnen ? fragte #err Jt a i a n e r»

2Bofel gelang e§ mir;icfe belangte bie Unmenfeben,

unb fte mußten mir mein Sigentfeum jurücfjieflen, unb

ba ifenen nun ber Surfte ni$t mefer im SBege ftanb,

entbeeften fte mir feinen Aufenthalt. 3cfe reifte fcfeneU

fein, fanb wofel bie 8eute, allein eine neue SErauerhmbe

warb mir : mein ©ofen war entflofeen !— SWemanb wußte

mir bie Urfacfee feiner glucfet anzugeben, inganj 2anb$*

b e r g war SWiemanb im ©tanbe, mir ben Äufemfealt von

meinem © i e g f r i e b anjugeben.

35er ©reis featte bie legten 2Borte fefearfer betont;

9R a r i a taumelte auf ;8anb§berg? ©iegfrieb?

feferie fte mit einer Stimme, welcfee ba* tragfle SBIut er*

f^uttem mußte — beiliger #immel ! Sater !— feicr bin

i<fe, ben bu fuefeft — iefe bin bein ©ofen, bin bein Jtinb

— unb fcfewanfenb, bewußtlos wie von einem fiebert*

fefeen 3uflanbe bewegt, taumelte ber verfappte Süngling

gegen ben ©reis. 2Me ganje ©cfellfcfeaft, ben Srugnicfet

afenenb, featte ftefe, von bem Auftritt erfefeuttert, von ife*
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ren ©ifeen erhoben, unb Mtcfte mit ©taunen unb SEfcctt*

nannte auf ba§ $aar.

2)a erbrobnte bic bonncrnbc ©timme be$ ölten

®wfen bur<b bie Staunte beS ©aal«

:

©o biftbu fn bic ©dringe gefallen? elenber S3e*

tröget ! |>afl bicfc felb(i verraten, beucblerifd&er »übe ?

ben ?obn foflft bu ernten ! bu ba|i bie SReinigen hinter*

ganges, ben Stuf meines £aufe§ geföabigt, bie g^re

ber 9/ejhcn bemafelt, b<*ft gelogen unb betrogen, ba*

für laic id) bid) im 2fngefid)te Hütt, bie bureb beine

TCnwe^nbeit im ©cfyloffe betrogen würben, bis vor bfe

©eicfybilb be$ ©orfeS mit #unben ty&n, unb bann

möge bt$ ber racbenb* 2(rm eines Xnbern ereilen.

2)ie ganje ©efellfcbaft erfebradf ob ber entebrenben

©robung, nurgran$ von 91 aßen fuß fab mit feba»

benfrol;em Cacfceln auf bie ©cene ; er fonnte fein ©e#

fübl niebt verbergen, fo febr erftefy aucbSKubegab, SEbeil*

nafcme $u beucbelm

©tegfrieb, bureb bie bonnernben SBorte be$

^at^ianerS au§ feinem (Sntjücfen gertffen, batte jub, ben

vorgefallenen £rug abnenb, boeb aufgertebtet, ber ©djrc*

den beS SöorgefüblS feiner (Sntebrung brang ibm wie

,

ein äweifebneibig 3Reffer bureb* £erj; Sobtenbleicbe

überwog fein Xntlifc, fein 2tuge fab glanjloS auf bie 85er*

fammlung, er begann taS #aupt meebantfeb nacb riief*

wartS $u neigen, jefetwar wieber bie SEobtenfarbe ftcbtbar

Digitized by OooQie



*04

unb wie eine Brunft am Stanbe einer ®tymtflaty , f*

trat bie glü&enbe Stvtty auf ber ©tirne hervor»

SBelcfc ein 3 e i # e n ! rief ber ©reis t&m gegenüber,

fort t>on mir, Sbr feib nicfct raein ©obn! — <Sr war

rein unb macfello§ unb @u<& b<*t ber £tmmel
gejeicfcnet?

@e$ei$net ? riefen einige furc&tfame Stimmen —
6r ifl gejeicbnet ! — wieber&o&lten wteber nbere.

gort mit ifem, wabrt Sud) üot bem ©c&recfßdjjen!—
crfc^oll e§ inaUen S&eifen be§ ©aaleS; fcüt&et guc^

t>tr bem ©ejeic&neten! 4

2>a$ 3ei*en wrfdjjwanb, ber unglücflicfye Säugling

fanf $u SSoben, feine menfcblidije ^anb bot bem tfrmen

eine mitleibige ©tüfce.

Um bie Söerwirung noeb $u vergrößern, mußten

grau 6lifabet$ unb £emma ofcnmac&tig au$ bem

©aale gebracht werben*

* •

Xtt ©iegfrteb nacb einer SBeite wieber ju jtcb

fam , fa& er ftd> , t>or grofl erbebenb , im £ofraunw

unter ben rofcen $anben einiger RmtyU. . *

Die grauenfleiber waren ibm t>om Seibe geriffen,

bie ^aare aufgewühlt, baß jie nun ber geffel lebig —
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frei fiber ben OTacfen fcinwaHten j feinen 8eib um$uO&n

ein fiSetnfleib unb eine Sacfe von 'grauem ©acffmnen,

ber grimme grofl &atte i&m Ärme unb »eine erftarren

gemac&t. Staunt fatten bie #erjlofen fein SBteberer*

(eben malgenommen, al§ fte itm vor ba§ $&or fcbfeppten,

um ifem gleufcfam jum legten Stol ben 2Cnblicf be*

@d>lojfe$ in ber 9?a&e $u gewahren; er warf einen

Söltcf auf bie jafolreid^en gen jler ber ©fortwerfe , unb

ifcm bro&ten vor ©c&aam bie güfje ben Dienjl ju ver»

fagcn
; fte waren alle weit aufgriffen , unb von ben

anwefenben ©ajien voHgepropft — einer lehnte über

bem Hnbern, ein Jtopf ragte über ben anbern hervor.

2CHeö war begierig, 3euge ber ©4>ma$ eine« Ver-

worfenen $u fein.

gro(t, SButb, SBety unb 3ammer begannen an

bem fcfywacfyen Körper ju rütteln, mit gerinnenbem SMute

tfanb er jwifc^en ben Unechten, wanfenb wie ein JRo&r

im ©türm
; jefet bemeijlerte ftcfy . ein tfoierifc&er ©timm

feiner Seele, er ballte bie gau|i, entriß (5$ mit £Rie*

fenfraft ben £anben ber 2Bäd>ter unb (turnte mit

äBilbfd&nelle fort-

gfu* (Sud) 2Ctlen! — färie er, im fcaufe baS

#aupt jurßrf wenbenb — id) fluche @udf>, unb ber

Gimmel wirb miö) erkoren!

£)o$ faum ein tyunbert ©dritte fcatte er folget

SBeife jurücfgelegt, als er hinter ft$ $eitfc|)enfnall
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unb #unbegebett aernabm. <gr wanbte nur einen

Xt&emlang ben flSlicf jurücf, fünf große Stuben

fönaubten hinter i&m ber,, unb ba$ bonnernbe „$ u f f a

!

<£>uffa!" be$ £unbe$üt&er$ wfünbete bie furcfcter.

liebe £afc.

2>er ©ebanfe war faum gebaut, a($ er bie

©djneHe feineö Saufe* wrboppelnb , wie ein gebefeteS

SSSttb babin flür^tc; fort ging e* über SBeg unb ©teg,

über ©raben unb Stein , bie JBejtien üermoebten ifcn

febwer $u ereilen, jefct ^atte bie leicbtfüffigfte ibn

erreicht/ er fc&leuberte pe mit Stiefenfraft t>on fieb/

baß fie weit t>on tym in ben ©c^nee fiel, bieg maebte

bie Änberen (luftig; er gewann wieber einenjSor*

fprung unb fegte feinen Sauf fort — einige tfugenblicfe

ber glucbt würben nur &on Jteu^en, Sellen, @$nau*

ben unb 9>eitfcbenfnall begleitet ; jefct begann Sieg«

friebS ßbem ju fdjwtoben, jwei ber Stuben fingen

ftdfr an ifcn , fölugen i&re 3abne in fein gleifcb, ba*

2Mut troff auf bie 6rbe, er raffte bie legten Stejle

feiner Äraft ^ufammen , unb mit .übermenfeblicber

2lnftrengung, baß 2Cbern unb ©efjnen fi$ fhajf fpann*

:en, fcbleuberte er bie fc&naubenbe SReute i>on tfety

unb feuchte fort — no(b einige ©ebritte , unb ein

©raben fcemmte feinen 8auf; obne beffen JBreite $u

erwägen, ofcne in bie SEiefe $u flauen, nur von bem

©ebanfen befeelt, fty Don biefer für^terlicfcen ©cbmad)
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ju befreien, rief er <m* fafi atbemlofer »ruft: „2Ctt*

mächtiger £immet ! in beine £anbe empfebr i$ mei*

nen ®eifl!" unb fefcte binuber.

6r erreichte ben jcnfctttgen 3Janb, bocb entjtnnt,

entatbmet blieb er leblos auf bem »oben liegen , bie

eiflge ßcbneebecfe warb ibm jum 9)fubl.

Sie fönaubenbe SReute wogte eö nicbt, bem

ßpfer weiter $u folgen unb fefcrte lufltg r
wie &on

einem Sagen ins ©(bloß jurucf.

ÄIS granj t>on SRaßenf.uß nacb einer SBeile

mit jwei gemietbeten änec&ten baber fam, um ji*

feines ßpfer* ju bemächtigen, war ©iegf rieb KT*

fc&wunben.

6nbe bei erjien »ante*.
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Hau € lr tt a r fr JB r e i t x |lnM>ci rxm ttod) fotyeirtf

tnttrcßantt Hornau* *rfd)ienen

:

33Sien tiot 400 %af)ten.

£iflorifcfrer Vornan in 2 »anben 184$.

ehUngema&lDe au* bem IG. S^r^unbert. S. TTufT. 184&

Pte€artawn in Cnwttfit

un b

jPalmatttn.

£tfiorif<$e$ ©emafcfbe auö ben SeitenÄoniflJBdalV.

$uffttett in £tifcü$<

£ijlorifcfy<t Vornan. 1843.

mcXbfcäxtitto, ober tßtttec tmb %btpt
9lomantif#c8 Sagenbilb bcr Sorjett 1844.

frei SWo&aeö*
3»ei fciiiorifcfcromantifcbe (gelungen.

3tc Auflage. 1846.
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